
GZ. RV/7103140/2013

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Mag. Daniel Philip Pfau in der 
Beschwerdesache ***Bf1***, ***Bf1-Adr***, vertreten durch Waldmann Steuerberatungs 
GmbH, Trauttmansdorffgasse 33, 1130 Wien, über die Beschwerde vom 14. Dezember 2012 
gegen die Bescheide des Finanzamtes Wien 12/13/14 Purkersdorf vom 14. November 2012,
Steuernummer ***BF1StNr1***, betreffend Wiederaufnahme hinsichtlich Einkommensteuer 
2007 sowie Einkommensteuer 2007 und 2009 zu Recht erkannt: 

I. Die Beschwerde hinsichtlich Wiederaufnahme betreffend Einkommensteuer 2007 
wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

II. Der Beschwerde hinsichtlich Einkommensteuer für die Jahre 2007 und 2009 wird 
gemäß § 279 BAO Folge gegeben. Die angefochtenen Bescheide werden
abgeändert.

Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der festgesetzten Abgaben sind den als 
Beilage angeschlossenen Berechnungsblättern zu entnehmen und bilden einen 
Bestandteil des Spruches dieses Erkenntnisses.

III. Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach 
Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

I. Bisheriger Verfahrensgang

Strittig ist in den gegenständlichen Beschwerdeverfahren die steuerliche Ansässigkeit des 
Beschwerdeführers.

Anlässlich einer beim Beschwerdeführer durchgeführten Außenprüfung für den Zeitraum 2006-
2009 stellte die belangte Behörde auf das Wesentliche zusammengefasst fest, dass der 
Beschwerdeführer in den Jahren 2007 und 2009 Gewinnausschüttungen aus einer im 
slowakischen Firmenbuch eingetragenen Gesellschaft bezogen habe. Entsprechend Art. 10 des 
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DBA Österreich-CSSR habe Österreich das Besteuerungsrecht auf Ausschüttungen von 
Dividenden einer slowakischen Gesellschaft einer in Österreich ansässigen natürlichen Person. 
Der Beschwerdeführer sei nach den Feststellungen der Außenprüfung in Österreich ansässig. In 
diesem Zusammenhang finden sich folgende Feststellung der Außenprüfung:

1. Der Beschwerdeführer habe von 1994-2012 eine aufrechte Hauptwohnsitzmeldung in 
**2** Wien, bis dato einen Nebenwohnsitz in **4** Wien; 

2. mehrere Fahrzeuge seien in Wien auf ihn zugelassen; 
3. von 1988 bis 2012 sei er Eigentümer einer Eigentumswohnung in **2** Wien 

gewesen; 
4. bei den im slowakischen Firmenbuch eingetragenen Firmen an denen der 

Beschwerdeführer Beteiligungen halte, sei eine österreichische Adresse in **6** Wien 
angeführt; 

5. der Versicherungsdatenauszug habe für den Beschwerdeführer ergeben, dass er als 
Angestellter von April 2006 bis Dezember 2010 bei einer österreichischen Firma in 
**6** Wien und vom Juni 2009 bis dato bei einer weiteren österreichischen Firma in 
**6** Wien sowohl als gewerberechtlicher als auch handelsrechtlicher 
Geschäftsführer beschäftigt gewesen sei; 

6. seit 1986 habe laut Aktenlage unbeschränkte Steuerpflicht zuletzt für Vermietung und 
Verpachtungseinkünfte bestanden; 

7. das Bemühen um Einbürgerung im Jahr 1993 sei nicht positiv erledigt worden;
8. bei Kauf von Gesellschaftsanteilen habe der Beschwerdeführer im Abtretungsvertrag 

erklärt, Deviseninländer zu sein;
9. anlässlich einer Begehung einer im Betriebsvermögen einer Gesellschaft stehenden 

Wohnimmobilie in **3** Wien sei der Beschwerdeführer angetroffen worden und 
habe die Gesamtsituation den Eindruck ergeben, dass er sich dort privat aufgehalten 
habe.

Im nach dieser Außenprüfung wiederaufgenommenen Einkommensteuerverfahren für das Jahr 
2007 erließ die belangte Behörde einen neuen Einkommensteuerbescheid 2007 und setzte 
darin die Einkommensteuer abweichend vom Erstbescheid statt mit 3.788,05 Euro nunmehr 
mit 320.290,53 Euro fest. Begründend verwies die belangte Behörde auf die Feststellungen der 
abgabenbehördlichen Prüfung und die darüber aufgenommene Niederschrift bzw den 
Prüfungsbericht. Mit Einkommensteuerbescheid vom gleichen Tag (14. November 2012) setzte 
die belangte Behörde die Einkommensteuer für das Jahr 2009 abweichend von der Erklärung 
mit 255.020,70 Euro fest und begründete dies ebenfalls mit den Feststellungen der 
abgabenbehördlichen Prüfung und der darüber aufgenommenen Niederschrift bzw dem 
Prüfungsbericht.

In seiner dagegen erhobenen Beschwerde (vormals: Berufung) führte der Beschwerdeführer im 
Wesentlichen aus, die von der belangten Behörde besteuerten slowakischen 
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Gewinnausschüttungen der Jahre 2007 (iHv 1,266.009,91 Euro) und 2009 (iHv 1,000.000 Euro) 
dürfen aufgrund seiner Ansässigkeit in der Slowakei nach Art 10 DBA Österreich-CSSR nur in 
der Slowakei besteuert werden. Zur Bestimmung des Mittelpunkts seiner Lebensinteressen 
legte der Beschwerdeführer dar, dass er im Jahr 1969 als Konventionsflüchtling mit seinen 
Eltern nach Österreich gekommen sei und hier die Schule absolviert habe. Im Jahr 1993 sei es 
zur Aberkennung des Konventionsstatus und zur Abschiebung in die Slowakei gekommen. Am 
30. November 1993 sei dem Beschwerdeführer erstmals die befristete Einreise nach Österreich 
gestattet worden. Seine unternehmerische Tätigkeit sei zur Gänze in die Slowakei verlegt 
worden. Der Beschwerdeführer habe zu keiner Zeit in einer Lebensgemeinschaft gelebt. Er 
habe eine 1997 geborene uneheliche Tochter, die bei der Mutter ebenfalls seit jeher den 
Hauptwohnsitz in Bratislava innehabe. Die Kindsmutter sei voll beruflich in der Slowakei tätig, 
verfüge in Bratislava über eine eigene Innenstadtwohnung, sowie ein Haus am Stadtrand. Es 
sei mit dem Beschwerdeführer nie ein gemeinsamer Haushalt begründet worden. Das alleinige 
Sorgerecht liege bei der Kindsmutter. Wegen der Entwicklung einer zweisprachigen Ausbildung 
habe die Tochter bereits die Volksschule in **S** besucht und sei täglich mit Chauffeur in die 
Schule gebracht, wieder abgeholt und nach Bratislava zurückgeführt worden. Familienbeihilfe 
sei in Österreich keine bezogen worden. Die Familienbeihilfe werde in der Slowakei gewährt. 
Ab dem Unterstufengymnasium sei die Tochter im Wesentlichen nahezu täglich per Bus 
zwischen Bratislava und Wien gependelt. Parallel habe sie in der Slowakei Schulprüfungen 
absolviert. Der Beschwerdeführer habe in Bratislava eine große Innenstadt-Wohnung, die 
dauerhaft genutzt werde. Eine dem Beschwerdeführer gehörende Wohnung in Wien sei bis auf 
gelegentliche Benutzungen nicht beansprucht worden. Die auf den österreichischen Wohnsitz 
entfallenden Aufenthaltszeiten seien quantitativ zu vernachlässigen. Der überwiegende 
Aufenthalt des Beschwerdeführers sei in der Slowakei. Der gesamte Freundeskreis befinde sich 
in der Slowakei. Weiters sei anzuführen, dass der Beschwerdeführer seit jeher über keine 
österreichischen Kreditkarten oder Bankomatkarten verfüge, sondern ausschließlich nur 
slowakische besitze. Das Privatkonto in Österreich werde immer zeichnungsberechtigter Weise 
durch seine Geschäftsführerin und Assistentin verwaltet. Die Bankbewegungen seien nahezu 
ausschließlich von ihr veranlasst und gezeichnet worden. Ergänzend sei zu erwähnen, dass der 
Beschwerdeführer bis dato nahezu keine Sozialversicherungsleistungen in Österreich in 
Anspruch genommen habe. Von wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung des Mittelpunkts 
der Lebensinteressen sei die Ausstellung von Ansässigkeitsbestätigungen der slowakischen 
Steuerbehörde. In Bezug auf die von der Außenprüfung thematisierten Kraftfahrzeuge mit 
österreichischen Kennzeichen werde ausgeführt, dass diese einerseits dem Beschwerdeführer 
und andererseits slowakischen Geschäftspartnern zur Verfügung gestanden seien. Die 
Anschaffungskosten seien ebenso wie die Versicherungsprämien in Österreich damals 
wesentlich günstiger gewesen. Hinsichtlich der Eingabe der österreichischen Adresse im 
slowakischen Firmenbuch werde angeführt, dass diese Adresse beim Anwalt des 
Beschwerdeführers als ständige Evidenz gespeichert geblieben sei; bei 
Gesellschaftsgründungen, Eingaben und dergleichen immer Verwendung gefunden habe. Es 
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habe sich dabei nicht um die Adresse der Wiener Wohnung in **2** Wien, sondern um die 
zentrale Firmenadresse in **6** Wien gehandelt. Ebenso sei die Angabe bei Verträgen, dass 
der Beschwerdeführer Deviseninländer sei, allgemeiner, ständiger Vertragsstandard, dem 
keine Bedeutung beigemessen worden sei. Zu der von der Außenprüfung festgestellten 
Anwesenheit des Beschwerdeführers im Wiener Einfamilienhaus am 17.3.2012 sei 
auszuführen, dass Grund für die Anwesenheit die Funktion des Beschwerdeführers als 
Vertreter des Vermieters als technischer Betreuer des Hauses sei, da er genaue Kenntnis über 
die technische Planung dieses Bauwerkes habe und an diesem Tag auch ein Haustechniker 
anwesend gewesen sei, der seine Informationen benötigt habe.

Der Beschwerdeführer sei nach Aberkennung seiner Flüchtlingseigenschaft und des nur 
beschränkten Aufenthaltsrechts in Österreich sowie der Verweigerung der Verleihung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft gezwungen gewesen, seine gesamte geschäftliche 
Tätigkeit im Bereich Bauwesen und Bauentwicklung, in die slowakische Republik zu verlegen. 
Dies habe den Grundstein des wirtschaftlichen Erfolges des Beschwerdeführers in der CSFR 
bzw. Slowakei gebildet. Die österreichischen Gesellschaften haben eine Rückentwicklung 
erfahren und es seien sämtliche Firmen verlustträchtig gewesen. In Österreich sei in den 
Gesellschaften an denen der Beschwerdeführer beteiligt gewesen sei ein Übergang von 
operativen Aktivgeschäften im Handel auf Passivgeschäfte, wie Vermietung und Verpachtung, 
angestrebt und realisiert worden. Die österreichischen Gesellschaften haben dem 
Beschwerdeführer durch die schlechte Ertragsbasis keine wirtschaftliche Lebensgrundlage 
ermöglichen können. Der Beschwerdeführer habe in Österreich zwei Dienstverhältnisse 
gehabt, eines als Geschäftsführer (vom 3. April 2006 bis 31. Dezember 2010) mit einer 
Wochenstunden-Verpflichtung von 25 Stunden. Diese Tätigkeit habe der Beschwerdeführer 
überwiegend über das Ausland, d. h. von der Slowakei aus absolviert. Das zweite 
Dienstverhältnis (ab Juni 2009) betreffe eine gewerberechtliche Geschäftsführerfunktion. Der 
Beschwerdeführer sei bei der Gewerbebehörde als Verantwortlicher gemeldet worden, diese 
Funktion habe jedoch praktisch zu keiner Dienstverpflichtung geführt.

Der Beschwerdeführer sei in der Slowakei an zahlreichen Gesellschaften wesentlich beteiligt. 
Dieser Umstand sei mit aktuellen Businessregisterauszügen der österreichischen 
Finanzbehörde bereits zur Kenntnis gebracht worden. Allein die wirtschaftliche Entwicklung 
der slowakischen Gesellschaft als Baugesellschaft, an der der Beschwerdeführer mit 85 % 
beteiligt sei, zeige, dass je nach Projekt eine Mitarbeiteranzahl zwischen 50 bis 500 tätig sei 
und beträchtliche Gewinne haben erwirtschaftet werden können, sodass es zu den 
gegenständlichen Gewinnausschüttungen 2007 (1.266.000 Euro) und 2009 (1 Million Euro) 
habe kommen können. Diese ertragreichen Projekte haben einen intensiven persönlichen und 
aufwendigen zeitlichen Einsatz vor Ort in Bratislava und zwar nicht erst in den Jahren der 
Ausschüttung, sondern bereits in den davorliegenden Jahren der Vorbereitung und 
Projektbetreuung erfordert.
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Aus diesen Ausführungen sei zusammenfassend abzuleiten, dass auf Basis sowohl der 
persönlichen als auch der wirtschaftlichen Beziehungen des Beschwerdeführers der 
Mittelpunkt der Lebensinteressen im Sinne des Art. 4 Abs. 2 lit. a DBA Österreich-CSSR in der 
Slowakei gelegen sei.

Der Beschwerdeführer sei aufgrund seines Doppelwohnsitzes (Slowakei und Österreich) in der 
Slowakei und Österreich unbeschränkt steuerpflichtig. Zweifelhaft sei, ob - so wie der 
Hauptwohnsitz in Bratislava - auch die Wohnung in **2** Wien als „Wohnstätte“ im Sinne des 
Art. 4 Abs. 2 lit. a DBA Österreich-CSSR zu qualifizieren sei. Dies würde voraussetzen, dass für 
die Wiener Wohnung Räumlichkeiten gegeben seien, die nach Art und Einrichtung zum 
Wohnen geeignet seien. Anders als beim Wohnsitzbegriff im Sinne des § 26 BAO reiche es für 
die Begründung einer „ständigen Wohnstätte“ nicht aus, über sie (nur) verfügen zu können, sie 
müsse mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch benutzt werden („qualifizierter Wohnsitz[“]). 
Da der Beschwerdeführer die Wohnung in **2** Wien nur fallweise benutzt habe, sei fraglich, 
ob diese Wohnung als „ständige Wohnstätte“ anzusehen sei.

Der Beschwerdeführer habe jedenfalls seinen Mittelpunkt der Lebensinteressen in der 
Slowakei. Im Sinne der subsidiären Prüfreihenfolge des Art. 4 Abs. 2 DBA Österreich-CSSR 
bleibe noch zu erwähnen, dass der Beschwerdeführer seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ in der 
Slowakei habe und slowakischer Staatsbürger sei.

Nach Art. 10 Abs. 1 DBA Österreich-CSSR dürfen die aus der Slowakei zufließenden 
Kapitaleinkünfte nur im Ansässigkeitsstaat Slowakei - der in vorliegendem Fall insoweit 
Ansässigkeitsstaat und Quellenstaat sei - besteuert werden. Die Besteuerung der 
Gewinnausschüttungen 2007 und 2009 mit 25 % österreichischer Einkommensteuer gemäß 
§ 37 Abs. 8 EStG sei daher nicht zulässig.

Im Vorlagebericht vom 21. November 2013 hält die belangte Behörde ihre Ansicht aufrecht, 
dass aufgrund der im Rahmen der Außenprüfung festgestellten Umstände im Zeitraum der 
Ausschüttung von einer Ansässigkeit des Beschwerdeführers im Inland auszugehen sei. 
Ergänzend führte die belangte Behörde im Vorlagebericht auf das Wesentliche 
zusammengefasst aus, der Beschwerdeführer sei seit 1969 in Österreich aufhältig, als 
unbeschränkt Steuerpflichtiger zumindest seit 1977 steuerlich erfasst und habe mehrfache 
Bemühungen um Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft unternommen. Des 
Weiteren habe der Beschwerdeführer seit 1971 eine österreichische Lenkerberechtigung und 
ab dem Jahr 2000 laufend Autos mit Angabe der Wohnadresse in **2** Wien angemeldet. Für 
die Ausstellung einer Lenkerberechtigung sei laut § 5 FSG der Wohnsitz, für die Zulassung von 
Kraftfahrzeugen im Inland gemäß § 37 Abs. 2 KfzStG der Hauptwohnsitz oder Sitz in Österreich 
Voraussetzung. Sowohl die Eltern als auch die Großmutter des Beschwerdeführers seien
bereits vor Jahren verstorben. Der Beschwerdeführer habe eine uneheliche Tochter, geboren 
am tt.mm.1997. Laut Schülerverzeichnis der österreichischen Volksschule sei die uneheliche 
Tochter des Beschwerdeführers in der Volksschule am 1.9.2003 mit einer Wohnadresse in 
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Bratislava aufgenommen worden. Erziehungsberechtigter sei laut dieser Evidenz der 
Beschwerdeführer. Laut Auskunft der Schulbehörde sei die uneheliche Tochter des 
Beschwerdeführers seit dem Schuljahr 2007/2008 Schülerin eines Gymnasiums in **3** Wien. 
Wohnadresse sei laut Stammdatenblatt der Schule in **3** Wien. Erziehungsberechtigter sei 
der Beschwerdeführer und die Kindsmutter. ZMR-Abfragen zeigen, dass die Tochter des 
Beschwerdeführers seit August 2007 an der Adresse der Eigentumswohnung des 
Beschwerdeführers in **2** Wien Hauptwohnsitz gemeldet gewesen sei. Diese Meldung habe 
kurz nach Verkauf der Wohnung im Februar 2012 geendet. Danach sei die Tochter ebenso wie 
der Beschwerdeführer in **4** Wien Hauptwohnsitz gemeldet gewesen. Unterkunftsgeberin 
sei die Geschäftsführerin einer dem Beschwerdeführer zuzurechnenden österreichischen 
Gesellschaft gewesen. Seit Oktober 2013 bestehe eine Hauptwohnsitzmeldung in dem dieser 
Gesellschaft gehörenden Objekt in **3** Wien. Unglaubwürdig erscheine das Vorbringen, dass 
ein zehnjähriges Mädchen morgens von Bratislava in den *3*. Bezirk und nach dem Unterricht 
zurück nach Bratislava mit dem Bus pendle. Vernünftig und verantwortungsvoll denkende 
Eltern würden, zumal eine Wohnmöglichkeit am Schulort vorhanden sei und auch gegenüber 
der Schule angegeben worden sei, eine derart aufwändige tägliche Hin- und Rückfahrt für ein 
zehnjähriges Mädchen niemals befürworten. Der Beschwerdeführer selbst beendete seine 
Hauptwohnsitzmeldung in **2** Wien mit gleichem Datum wie seine Tochter und sei dann 
ebenfalls in **4** Wien gemeldet gewesen. Der Beschwerdeführer sei durchgehend in
Österreich zur Sozialversicherung gemeldet gewesen und seine Tochter seit 2007 bei ihm 
mitversichert; dies sei möglich, sobald ein Hauptwohnsitz bestehe und ein Elternteil 
sozialversichert sei. Mit Kaufvertrag vom Dezember 2006 habe eine dem Beschwerdeführer 
zuzurechnende Gesellschaft eine Liegenschaft in **3** Wien erworben. Auf dieser 
Liegenschaft sei ein Wohnhaus errichtet worden. Mieterin laut Mietvertrag sei die Mutter der 
unehelichen Tochter, die jedoch an dieser Adresse nicht gemeldet sei. Im Zuge einer am 
17. Februar 2012 durchgeführten Außendienstmaßnahme der Finanzpolizei sei das Wohnhaus, 
das im Betriebsvermögen der genannten Gesellschaft stehe, aufgesucht worden. Eine junge 
Dame habe die Türe geöffnet und erklärt, ihr Vater sei gerade unter der Dusche. Der Vater sei 
mit einem Handtuch um die Hüften erschienen und habe erklärt, er müsse sich nur umziehen, 
da er gerade vom Joggen gekommen sei. Bei dem Vater habe es sich um den 
Beschwerdeführer gehandelt. Dieser habe gegenüber den Beamten betont, dass er nur Gast sei 
und sich an 2-3 Tagen die Woche um die Villa und den Garten kümmere. Der 
Beschwerdeführer sei in den ersten Stock gegangen und kam mit 13.000 Euro zurück. Davon 
habe er 12.500 Euro im Zuge der Außendienstmaßnahme als „Gast“ den Beamten zur 
Begleichung des Abgabenrückstandes übergeben. Um den Restbetrag zu zahlen, habe er von 
einer Dose in der Küche gewusst, in der sich Geld befinden könnte, weshalb er in den ersten 
Stock gefahren sei, um mit dem Restbetrag zurück zu kommen. Er selbst habe angegeben im 
*4*. bzw. *6*. Bezirk zu wohnen. Im Lichte dieser Umstände erschien der belangten Behörde 
das Beschwerdevorbringen als reine Schutzbehauptung. Es erscheine völlig unglaubwürdig, 
dass der Beschwerdeführer, wenn er sich nur zum Zweck Haus/Gartenbetreuung, Auskunft für 
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Techniker, als „Gast“ im Haus aufhalte, wisse, dass überhaupt und wo sich derart hohe 
Bargeldbeträge im Haus befinden und dass ein bloßer „Gast“ fremde Abgabenschulden im 
Zuge einer derartigen Amtshandlung bezahle. Weiters sei festgestellt worden, dass 
Nachsendeaufträge bei der Post betreffend den Beschwerdeführer für den Zeitraum März
2011 bis März 2012 sowie für die näher bezeichnete Gesellschaft für den Zeitraum April 2011 
bis April 2012 mit der Anschrift des Objekts in **3** Wien zur Geschäftsanschrift der T- GmbH 
nach **6** Wien existieren. Im Oktober 2013 (14. Oktober 2013) sei der Beschwerdeführer 
abermals im Zuge einer Außendienstmaßnahme in dem Objekt in Wien **3** angetroffen 
worden; als Grund für seine Anwesenheit habe er angegeben, lediglich nach dem Rechten im 
Haus zu sehen und nach seiner 16-jährigen Tochter, die dort wohne. Die üblicherweise 
betreuende Oma sei erkrankt. Die Mutter des Mädchens und auch er seien fallweise im Haus 
anwesend. Die Ausführungen des Beschwerdeführers erschienen der belangten Behörde unter 
Berücksichtigung des gesamten Sachverhaltes völlig unglaubwürdig. Vielmehr müsse davon 
ausgegangen werden, dass sich der Beschwerdeführer tatsächlich regelmäßig mit seiner 
Tochter in Wien **3** aufhalte. Nach Ansicht der belangten Behörde sei aufgrund der 
dargestellten Feststellungen davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine engeren 
persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen einerseits im Inland habe und gehabt habe und
er (und auch seine Tochter) sich sehr wohl auch in den gegenständlichen Berufungsjahren
überwiegend im Inland aufgehalten haben. Die Behauptungen in der Berufung sowie seine 
Angaben im Zuge der Außendienstmaßnahmen müssten als Schutzbehauptungen gewürdigt 
werden. In den Jahren 2006-2010 lägen Meldungen als handelsrechtlicher Geschäftsführer 
sowie in den Jahren 2009 und 2010 zusätzlich die Meldung als gewerberechtlicher 
Geschäftsführer vor. In der am 24. Juni 2009 vorgenommenen Sozialversicherungsmeldung für 
den Beschwerdeführer als gewerberechtlicher Geschäftsführer werde als Anschrift des 
Beschwerdeführers die Adresse in **2** Wien angegeben. Ebenso findet sich im Notariatsakt 
zum Gesellschaftsvertrag über die Errichtung der A GmbH die Adresse des Beschwerdeführers 
als selbstständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschafterin ZGmbH mit **2**
Wien. Die Personenidentität des Beschwerdeführers sei dem beurkundenden Notar persönlich 
bekannt gewesen. Der Beschwerdeführer sei laut slowakischer Firmenbuchabfrage an 16 
slowakischen Firmen beteiligt. Bei 13 dieser Firmen werde im slowakischen Firmenbuch eine 
näher genannte österreichische Adresse in **6** Wien angeführt. Wenn schon bei erstmaliger 
Gesellschaftsgründung die österreichische Betriebsadresse vom Anwalt verwendet worden sei, 
so muss dem Beschwerdeführer bei den weiteren Unterzeichnungen diverser Verträge 
aufgefallen sein, dass anstatt der österreichischen Adresse die slowakische anzugeben wäre. 
Die Richtigkeit der Angaben liege in der Sorgfalt des Beschwerdeführers. Sofern der 
Beschwerdeführer angegeben habe, dass er über keine österreichischen Kreditkarten oder 
Bankomatkarten verfüge, sei die Geschäftsführerin und Assistentin***, die 
zeichnungsberechtigt sei, befragt worden. Sie habe dazu angegeben, dass sie 
zeichnungsberechtigt sei und laufende Fixkosten des Beschwerdeführers begleiche.
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Mit Kaufvertrag vom Dezember 2006 habe die T-GmbH die Liegenschaft in **3** Wien 
erworben. Im Rahmen eines diese Liegenschaft betreffenden Rechtsstreits habe der 
Beschwerdeführer in einem Abtretungsvertrag an Eides statt erklärt, dass er Deviseninländer 
sei.

Seitens der slowakischen Steuerbehörden ergehen betreffend den Beschwerdeführer EUZ-
Kontrollmitteilungen an das österreichische Finanzamt. Dies bedeute jedoch, dass sich der 
Beschwerdeführer gegenüber slowakischen Banken als Devisen-Ausländer deklariert habe. 
Offenbar habe der Beschwerdeführer den österreichischen Sitz bei den slowakischen Banken 
angegeben, da laut Auszug aus den EUZ-Kontrollmitteilungen die Firmenadresse in **6** Wien 
aufscheine.

Letztlich sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in seinen Einkommensteuererklärungen 
Kirchenbeiträge als Sonderausgaben geltend gemacht habe und diese zumindest seit 2006 bis 
März 2012 auch in Österreich bezahlt habe.

Es sei daher aufgrund des insgesamt dargestellten Sachverhaltes und der vom 
Beschwerdeführer im Bezug auf seine gesamte Lebensführung gewählten Gestaltung davon 
auszugehen, dass der Beschwerdeführer auch in den berufungsgegenständlichen Jahren 
jedenfalls die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen im Inland gehabt habe 
und sich zumindest überwiegend im Inland aufgehalten habe. Dass engere persönliche und 
wirtschaftliche Beziehungen und überwiegender Aufenthalt in der Slowakei bestanden habe, 
sei nicht nachgewiesen worden.

Mit Schriftsatz vom 6. Juni 2014 erstattete der Beschwerdeführer eine umfangreiche 
Urkundenvorlage sowie Ergänzungen bzw. eine Stellungnahme zum Vorlagebericht der 
belangten Behörde in der er wie folgt ausführte:

1. Der Beschwerdeführer habe seit Anfang der Neunzigerjahre in Österreich keine 
ständige Wohnstätte gehabt, sondern die Eigentumswohnung in **2** Wien nur 
gelegentlich benutzt. 

2. Der Beschwerdeführer habe in Österreich ein Kfz zur Verfügung gehabt, bei dem es sich 
um ein Pool-Auto gehandelt habe, welches auch für Firmenfahrten zur Verfügung 
gestanden habe. Die übrigen Kfz seien Geschäftspartnern in der Slowakei zur Verfügung 
gestellt worden. Für persönliche Zwecke habe der Beschwerdeführer ein von der 
slowakischen Gesellschaft zur Verfügung gestelltes Fahrzeug (2005-2007: Volkswagen 
Touareg, ab 2007 Mercedes S 500 4-Matic) genutzt.

3. Der Beschwerdeführer bestreite nicht, dass er in beiden Staaten (Österreich und 
Slowakei) einen Wohnsitz gehabt habe, jedoch werde der Mittelpunkt seiner 
Lebensinteressen sowie der gewöhnliche Aufenthalt als in der Slowakei angesehen. Die 
ehemalige Lebensgefährtin des Beschwerdeführers (Dr. S) habe in einer 
eidesstaatlichen Erklärung bestätigt, dass der Beschwerdeführer nach der Trennung 
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(vor ca. 21 Jahren [Anmerkung: 1993]) wieder ins Ausland gegangen sei und sich nur 
selten in Österreich aufhalte (1-2/Woche). Auch nach der Trennung bis heute verbinde 
Dr. S und den Beschwerdeführer ein freundschaftliches Verhältnis. Es gebe zwei
Nachsendeaufträge von der Adresse **2** Wien; einen zur Ordination von Frau Dr. S
und einen zur Geschäftsanschrift des Beschwerdeführers nach **6** Wien. Sowohl 
Frau Dr. S als auch der Beschwerdeführer hätten eine Hauptwohnsitzmeldung in **2**
Wien gehabt, hätten aber nicht dort gewohnt, daher seien die Nachsendeaufträge 
erteilt worden.
Die Tochter des Beschwerdeführers habe von 2003-2007 die Volksschule in **S**
besucht. In dieser Zeit sei sie täglich von Bratislava nach **S** gependelt. Ab 2007 
habe sie das Gymnasium in **3** Wien besucht. Für die Anmeldung in dieser Schule sei 
sowohl eine Hauptwohnsitzmeldung, als auch eine Sozialversicherung (für eine E-Card) 
in Österreich notwendig gewesen. Somit sei auch die Tochter in **2** Wien ab August 
2007 hauptwohnsitzgemeldet und beim Beschwerdeführer als Angehörige bei der GKK 
mitversichert worden. Die Tochter habe schon immer eine slowakische 
Krankenversicherung, da sie bei der Mutter in der Slowakei seit jeher mitversichert sei. 
Aufgrund des österreichischen Dienstverhältnisses des Beschwerdeführers sei dies 
sozialversicherungsrechtlich möglich gewesen, da der Beschwerdeführer in der 
Slowakei keine Sozialversicherungspflicht gehabt habe. Die Erziehungsberechtigung sei 
von der Mutter wahrgenommen worden und sei in der Slowakei für uneheliche Kinder 
vorgesehen. Die Angabe des Vaters in der Schule als Erziehungsberechtigter erfolge aus 
dem Grund, dass er als Abholberechtigter von der Schule anerkannt werde. 
Aus dem Umstand, dass ab 2006 keine Konsultationen von Vertragspartnern der 
Wiener Gebietskrankenkasse oder Leistungen aufgrund einer stationären oder 
ambulanten Behandlung zulasten der Wiener Gebietskrankenkasse aufscheinen, müsse 
sich ergeben, dass im Zeitraum 2006-2013 keine Leistungen in Anspruch genommen 
worden seien, was bei einem überwiegenden Aufenthalt im Inland denkunmöglich 
wäre.
In Österreich werde und sei nie Familienbeihilfe für die Tochter bezogen worden. 
Meldeadressen der Tochter in Österreich seien von August 2007 bis Februar 2012 
(Verkauf der Wohnung in **2** Wien), danach bis Oktober 2013 bei ***
(Geschäftsführerin der T-GmbH) in Wien und seit Oktober 2013 in **3** Wien. In der 
Gymnasiumszeit von 2007-2013 habe die Tochter nicht täglich nach Bratislava 
gependelt, sondern habe 2-3 Mal pro Woche entweder bei *** aber auch in **2**
Wien übernachtet. An den anderen Tagen werde sie entweder von den Großeltern, der 
Mutter, die auch in Österreich wöchentlich beruflich zu tun habe, als auch vom 
Beschwerdeführer der maximal ein bis zweimal pro Woche in Österreich sei, nach Wien 
gebracht bzw. wieder nach Bratislava geführt. Die Wochenenden verbringe die Tochter 
mit der Mutter gemeinsam fast ausschließlich in Bratislava. Die Mitversicherung der 
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Tochter bei der Gebietskrankenkasse sei notwendig gewesen, da für den Schulbesuch in 
Österreich die Vorlage einer österreichischen E-Card verpflichtend gewesen sei.

4. Bezüglich des Objekts in **3** Wien werde ausgeführt, dass seit 1. Mai 2010 die 
Kindsmutter die Liegenschaft gemietet und die Tochter an dieser Adresse seit 
2. Oktober 2013 Hauptwohnsitz gemeldet sei. Auch die Großmutter (Aufsichtsperson) 
sei an dieser Adresse gemeldet. Dass der Beschwerdeführer an dieser Adresse von der 
Finanzpolizei angetroffen worden sei, habe keine Relevanz, er lebe nicht im 
gemeinsamen Haushalt mit der Tochter bzw. Mutter, der Kontakt zur Mutter und 
Tochter werde auch nicht bestritten.
Nachsendeaufträge bei der Post für die T-GmbH und den Beschwerdeführer von **6**
Wien zur Geschäftsanschrift nach **6** Wien seien als Indiz dafür zu sehen, dass der 
Beschwerdeführer dort nicht wohnhaft sei bzw. sich die Sitzadresse und Verwaltung der 
T-GmbH in Wien befinde. Im Vorlagebericht werde aufgrund der Besuche der 
Finanzpolizei und dem Antreffen des Beschwerdeführers im Jahr 2013 der Schluss 
gezogen, dass sich der Beschwerdeführer in den gegenständlichen Berufungsjahren
2007 und 2009 überwiegend im Inland aufgehalten haben solle und seine engeren 
persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen in Österreich gehabt haben solle. Dieser 
Schluss sei weder bewiesen noch zulässig, nicht zuletzt auch aus dem Grunde, dass das 
Objekt in **3** Wien vor 2010 nicht bewohnbar gewesen sei.

5. Hinsichtlich der handelsrechtlichen Geschäftsführung der Z GmbH werde festgehalten, 
dass der Beschwerdeführer in dieser Gesellschaft die organschaftliche Funktion habe, 
jedoch die gesamte operative Führung dieser Gesellschaft von Frau *** durchgeführt 
werde. Die physische Anwesenheit des Beschwerdeführers in Österreich sei dafür 
weder erforderlich, noch faktisch gegeben. Auch habe der Beschwerdeführer in 
Österreich keine Überweisungen getätigt; der gesamte firmenmäßige, wie auch private 
Zahlungsverkehr für den Beschwerdeführer sei von Frau *** durchgeführt worden. Der 
Beschwerdeführer verfüge weder derzeit noch in der Vergangenheit über 
österreichische Kreditkarten, ausschließlich über slowakische.
Hinsichtlich der gewerberechtlichen Geschäftsführung werde festgehalten, dass es sich 
bei dieser Tätigkeit lediglich um eine Vertretung vor der Gewerbebehörde handle. Es 
bestehe keine zeitmäßige Leistungsverpflichtung, die die Anwesenheit des 
Beschwerdeführers erforderlich mache.
Sofern die slowakische Firmenbuchabfrage die Adresse in **6** Wien enthalte, sei 
diese nur als Postadresse und nicht als Wohnadresse zu sehen. Die österreichische 
Adresse liege darin begründet, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum der Verlegung 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten in die Slowakei, die Adresse **6** Wien angeführt 
habe, und bis dato im Firmenbuch mangels Antrag auf Änderung noch immer 
aufscheine. Diese Adressangabe resultiere jedoch in erster Linie aus der 
Gründungsphase der Gesellschaften und zwar Firmengründungen bis 1997 betreffend, 
danach sei als Adresse die slowakische Adresse in Bratislava angegeben worden.
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6. Zu dem von der Abgabenbehörde angeführten Umstand des Deviseninländers werde 
ausgeführt, dass hierin kein Widerspruch der bestehenden Angaben zur 
Deviseninländereigenschaft gesehen werde, da laut „§ 1 (1) Devisengesetz ein Wohnsitz 
im Inland od ein Aufenthalt von länger als 3 Monaten… “ für die Definition als 
Deviseninländer gelte. Der Wohnsitz im Inland sei nie bestritten worden.
Der Ankauf des Objekts **3** Wien sei de facto ein reines Investmentgeschäft der T-
GmbH und habe keinen Stellenwert für die persönlichen Verhältnisse des 
Beschwerdeführers und werde seit Mai 2010 vermietet. 

7. Die Angabe des Beschwerdeführers als Devisenausländer in der Slowakei sei irrtümlich 
erfolgt, sowie auch die Meldungen gemäß EU Zinsrichtlinien fälschlicher Weise erfolgt 
seien. 

8. In der Slowakei gebe es keine Kirchensteuer. Da die Kirchensteuerpflicht an einen 
Hauptwohnsitz anknüpfe, sei diese in Österreich vorgeschrieben worden und auch 
bezahlt worden. Dies sei aber keinesfalls ein Indiz für eine Ansässigkeit in Österreich.

In Entsprechung des hg Beschlusses vom 1. Oktober 2018 mit dem die belangte Behörde 
aufgefordert wurde, zum Schriftsatz und den vorgelegten Dokumenten des Beschwerdeführers 
vom 6. Juni 2014 (bei der Abgabenbehörde eingelangt am 12. Juni 2014) Stellung zu nehmen, 
führte die belangte Behörde aus:

 Dass sich der Beschwerdeführer überwiegend in der Slowakei und nur ein bis zweimal 
pro Woche in Österreich aufhalte, sei nicht am 28.11.2011 ausgesagt worden, sondern 
erst in den ergänzenden Angaben in der eidesstattlichen Erklärung 2014, d. h. zwei 
Jahre nach Abschluss der Prüfung. Diese Angabe habe Dr. S „aufgrund eigener 
Wahrnehmung“- obwohl keine Lebensgemeinschaft mit dem Beschwerdeführer mehr 
bestand, gemacht; Beweise seien nicht vorgelegt worden. Frau Dr. S sei in den Jahren 
2007 und 2009 ausschließlich in der Wohnung in **2** Wien mit Hauptwohnsitz 
gemeldet gewesen; es habe kein Nebenwohnsitz etc. vorgelegen; Unterkunftsgeber sei 
seit 23. September 2004 der Beschwerdeführer gewesen.
Wenn der Beschwerdeführer seit 1997 zusätzlich zum österreichischen Führerschein 
– ohne dies den österreichischen Behörden mitzuteilen - auch einen slowakischen 
Führerschein beantragt und ausgestellt bekommen habe, so sei auch dieses Verhalten 
zu würdigen und seien seine vor den jeweiligen Behörden gemachten Angaben 
grundsätzlich zu hinterfragen.

 Die mit Schriftsatz vom 6. Juni 2014 vorgelegte Bestätigung der slowakischen 
Gesellschaft betreffend Überlassung eines Kfz zur uneingeschränkten Nutzung des 
Beschwerdeführers hätte schon im Rahmen der Außenprüfung vorgelegt werden 
können. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Bescheinigung nachträglich 
verfasst worden sei, da die slowakische Gesellschaft im Naheverhältnis zum 
Beschwerdeführer stehe. Fakt sei, dass die im Vorlagebericht angeführten Kfz auf den 
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Beschwerdeführer zugelassen gewesen seien, die Ausführungen im Schreiben würden 
nach Ansicht des Finanzamtes Schutzbehauptungen darstellen.

 Nachsendeaufträge aus 2007 oder 2009 betreffend **2** Wien würden dem 
Finanzamt nicht vorliegen. Der dem Finanzamt vorliegende Nachsendeauftrag sei am 
15. März 2011 ausgestellt worden; mit „bisheriger“ Anschrift: **3** Wien und „neuer“ 
Anschrift: **6** Wien. Ein Nachsendeauftrag in die Slowakei liege nicht vor, sondern 
eine Adresse im Inland (hier Betriebsadresse der T-GmbH).
2003 sei eine Aufenthaltserlaubnis zum Besuch der Volksschule beantragt worden. Die 
Volksschule in **S** sei mit täglicher Rückkehr nach Bratislava besucht worden. Dies 
habe sich mit dem Besuch des Gymnasiums ab 2007 in **3** Wien geändert. Entgegen 
dem bisherigen Vorbringen in der Beschwerde (die uneheliche Tochter pendle im 
Wesentlichen nahezu täglich morgens in den *3*. Bezirk und nach dem Unterricht mit 
dem Bus zurück nach Bratislava) würden im Schreiben vom 12. Juni 2014 nun andere 
Angaben gemacht. Auch unter Berücksichtigung der Angaben laut Beschwerde 
erscheine dies äußerst fragwürdig. Einen derart unsteten Lebenswandel einem Kind 
zuzumuten, erscheine zumindest äußerst schwierig und für verantwortungsvoll 
denkende Eltern nicht adäquat. Es sei auch davon auszugehen, dass das Mädchen 
seinen Freundeskreis in Schulnähe aufgebaut habe, was ein ständiges Wechseln des 
Aufenthalts-bzw. Übernachtungsortes doch schwierig gestaltete. Das Mädchen habe 
seinen gesamten Schulbesuch in Österreich absolviert. Offenbar sei dies dem 
Beschwerdeführer und der Mutter des Kindes sehr wichtig gewesen. Dafür werde von 
der gesamten Familie eine wie nun behauptet werde, äußerst diffizile und 
organisationsintensive Betreuung organisiert, in die zahlreiche Personen, die Mutter 
(die in Wien zu tun gehabt habe), die Großeltern (die auch in Wien zu tun gehabt 
hätten) der Beschwerdeführer und sogar die ehemalige Lebensgefährtin eingebunden 
gewesen seien. Außerdem müsse beachtet werden, dass der Beschwerdeführer selbst
am Erwerb des Grundstückes im *3*. Bezirk, in dem auch das Gymnasium lag, 
interessiert gewesen sei. Dass das Grundstück letztlich über „seine“ GmbH erworben 
worden sei, tue nichts zur Sache, sondern zeige deutlich, dass der Beschwerdeführer 
eine überaus starke Nahebeziehung zu Österreich gehabt habe, umso mehr als es an 
die Mutter seiner Tochter vermietet und von dieser genutzt werde. Dass der 
Beschwerdeführer am 17. Februar 2012 in **3** Wien zufällig angetroffen worden sei, 
ebenso bei einer anderen Außendienstmaßnahme am 14. Oktober 2013 würde schon 
außerordentliche Zufälle darstellen, zugegeben in späteren Jahren, zeige aber 
jedenfalls, dass der Beschwerdeführer noch immer sehr häufig im Inland sei und damit 
auch die bestehende persönliche Beziehung zu seiner Familie im Inland.
Weder aus dem Umstand, dass keinerlei Leistungen aus der Sozialversicherung in 
Anspruch genommen worden seien, noch aus dem Umstand, dass in Österreich keine 
Familienbeihilfe für die uneheliche Tochter bezogen worden sei, könne etwas über die 
Ansässigkeit des Beschwerdeführers in den Jahren 2007 und 2009 in Österreich 
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abgeleitet werden. Zu den tatsächlichen Aufenthaltsorten der Tochter 2007-2009 
außerhalb der Schule liege die Hauptwohnsitzmeldung in Österreich und ihre 
Mitversicherung seit 2007 vor. Der Beschwerdeführer habe offenbar gegenüber der 
Sozialversicherung angegeben, dass die Tochter mit ihm im Familienverband lebe.

 Es entspreche nicht der Lebenserfahrung, dass jemand, der nicht in den Räumlichkeiten 
wohne, sondern sich nur um Garten/technische Dinge kümmere, wisse, wo sich Geld in 
beträchtlicher Höhe befinde und damit den Rückstand einer GmbH begleiche. Wenn die 
steuerliche Vertretung ausführe, dass dies nichts mit den Streitjahren 2007 und 2009 zu 
tun habe, werde dem entgegengehalten, dass der Beschwerdeführer bereits im Jahr 
2007 im Zusammenhang mit dem Grundstück in **3** Wien mit einer Klage 
konfrontiert gewesen sei. Aus diesem Gerichtsverfahren gehe hervor, dass der 
Beschwerdeführer selbst am Ankauf der Liegenschaft interessiert gewesen sei, diese 
aber über sein Unternehmen habe kaufen wollen, was er dann auch getan habe und in 
der Folge darauf eine Villa errichtet habe. Im diesbezüglichen Urteil werde auch 
ausgesprochen, dass der Beschwerdeführer der wirtschaftliche Eigentümer der T-GmbH 
gewesen sei, dass deren Geschäftsanteile treuhändig für ihn gehalten worden seien und 
er „jedenfalls den Ankauf der Liegenschaft betreffend uneingeschränkte bzw. weit 
darüber hinausgehende Vertretungsbefugnis“ gehabt habe. Zur Behauptung, dass der 
Ankauf der Liegenschaft in **3** Wien de facto ein reines Investmentgeschäft der T-
GmbH gewesen sei und seit Mai 2010 die Liegenschaft vermietet sei, sei auf das eben 
Gesagte und die Tatsache zu verweisen, dass die Vermietung an die Mutter seiner 
Tochter erfolgt sei und die Liegenschaft auch von dieser Familie genutzt werde.

 Zur beruflichen Tätigkeit werde ausgeführt, dass die Sozialversicherungsmeldungen mit 
einer Anwesenheit von fünf Tagen/20 Stunden vorliege und im Übrigen auch das Halten 
von Beteiligungen in der Slowakei eine Anwesenheit vor Ort nicht unbedingt erfordere. 
Wenn damit argumentiert werde, dass die Adressangaben im slowakischen Firmenbuch 
aus der Gründungsphase stammen würden, so hätte dem Beschwerdeführer bei 
Unterzeichnung diverser Verträge etc. auffallen müssen, wenn diese Adresse nicht 
mehr richtig gewesen wäre und eine entsprechende Änderung veranlassen müssen. Die 
Verantwortung dafür liege bei ihm.

 Eine Bank sei laut EU Zinsrichtlinie verpflichtet die Identität und den Wohnsitz des 
wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen. Offenbar habe der Beschwerdeführer 
gegenüber der Bank anlässlich der Konteneröffnung Angaben gemacht bzw. 
Dokumente vorgelegt, aufgrund derer sich die Banken veranlasst sahen anzunehmen, 
dass der Beschwerdeführer seinen Hauptwohnsitz nicht in der Slowakei, sondern im 
Ausland gehabt habe und daher die Kontrollmitteilungen ausstellten. Die vorgelegten 
Bankbestätigungen, dass es sich bei den EU-Zins-Kontrollmitteilungen um 
Irrtümer/Systemfehler der Banken gehandelt habe, erscheinen dem Finanzamt sehr 
fragwürdig. Dass es bei drei Banken derartige Systemfehler gegeben habe bzw. sich drei 
Banken bei der Feststellung der Identität und des Wohnsitzes geirrt und daraufhin die 
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Kontrollmitteilungen nach der EU Zinsrichtlinie ausgestellt hätten, sei absolut 
unglaubwürdig. Im Übrigen werde darauf hingewiesen, dass zumindest zwei der drei 
Bestätigungen nicht spontan seitens der Banken ausgestellt, sondern vielmehr vom 
Inhaber des Kontos begehrt worden seien. Nach Ansicht des Finanzamtes sei aufgrund 
der ursprünglichen EU-Zinskontrollmitteilungen in Anbetracht der dabei zu 
beachtenden Verantwortlichkeiten der Banken nach der EU Zinsrichtlinie bei im Jahr 
2014 aufgrund einer Aufforderung durch den Kontoinhaber ausgestellten Schreiben 
von Gefälligkeitsbestätigungen auszugehen.

 Die Bezahlung der Kirchensteuer stelle nach Ansicht des Finanzamtes ein Indiz für 
Vorliegen von stärkerer persönlicher Nahebeziehung zu Österreich dar.

Am 21. Oktober 2020 erfolgte vor dem Bundesfinanzgericht in Anwesenheit des 
Beschwerdeführers und seiner steuerlichen sowie anwaltlichen Vertretung und eines 
Vertreters der belangten Behörde eine mündliche Verhandlung in deren Rahmen die Tochter 
des Beschwerdeführers, Dr. S sowie *** als Zeuginnen einvernommen wurden.

II. Über die Beschwerde wurde erwogen:

1. Sachverhalt 

Der Beschwerdeführer ist slowakischer Staatsbürger und hatte in den Beschwerdejahren 2007 
und 2009 an einer näher genannten Adresse in **2** Wien seinen Hauptwohnsitz gemeldet. In 
den Beschwerdejahren war der Beschwerdeführer handelsrechtlicher Geschäftsführer der Z
GmbH sowie ab 26.6.2009 als gewerberechtlicher Geschäftsführer der A GmbH bei der 
Sozialversicherung angemeldet. In den Beschwerdejahren war der Beschwerdeführer auch an 
mehreren slowakischen Firmen (wesentlich) beteiligt. Aus diesen Beteiligungen erzielte der 
Beschwerdeführer die dem Beschwerdefall zugrundeliegenden Kapitalerträge aus 
ausländischen Kapitalanlagen.

Die 1997 geborene uneheliche Tochter des Beschwerdeführers ging von 2003 bis 2007 in die 
Volkschule **S** und seit dem Schuljahr 2007/2008 in ein Gymnasium in **3** Wien. Ab 
August 2007 (bis Februar 2012) war die Tochter an der näher genannten Adresse in **2**
Wien hauptwohnsitzgemeldet und beim Beschwerdeführer als Angehörige in der 
Sozialversicherung mitversichert. In den Streitjahren nutzte die Tochter des Beschwerdeführers 
die Wohnung in **2** Wien gemeinsam mit ihrer Großmutter als Schlafstätte während der 
Schulwoche.

An der näher genannten Adresse in **2** Wien war in den Beschwerdejahren (bis 9. Februar 
2012) auch Dr. S, die zum damaligen Zeitpunkt (bereits seit 1993) ehemalige Lebensgefährtin, 
hauptwohnsitzgemeldet. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die gegenständliche 
Wohnung von Dr. S in den Beschwerdejahren regelmäßig zu Wohnzwecken genutzt wurde.
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Dass der Beschwerdeführer im Beschwerdezeitraum weitere Familienangehörige hatte, konnte 
nicht festgestellt werden und wurde von diesem auch nicht behauptet. Ebenso wenig konnte 
festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in den Beschwerdejahren eine ständige 
Wohnstätte iSd Art. 4 Abs. 2 lit a DBA an der im zentralen Melderegister als Hauptwohnsitz 
ausgewiesenen Adresse in **2** Wien oder einem anderen Ort in Österreich hatte. 

Seit dem Jahr 1995 hat der Beschwerdeführer einen Wohnsitz in Bratislava.

Im Rahmen der Außenprüfung erlangte die belangte Behörde erstmals Kenntnis von den in den 
Jahren 2007 und 2009 an den Beschwerdeführer erfolgten Gewinnausschüttungen aus seiner 
Beteiligung an einer slowakischen Gesellschaft. Die belangte Behörde nahm in weiterer Folge 
das Einkommensteuerverfahren 2007 mit Verweis auf die „Feststellungen der 
abgabenbehördlichen Prüfung, die der darüber aufgenommenen Niederschrift bzw. dem 
Prüfbericht zu entnehmen sind“ wieder auf.

2. Beweiswürdigung

 Wiederaufnahme

Wie dem vorliegenden Wiederaufnahmebescheid zu entnehmen ist und vom 
Beschwerdeführer auch selbst ausgeführt wird, hat die belangte Behörde den 
Wiederaufnahmebescheid mit einem Verweis auf den Prüfungsbericht bzw die über die 
abgabenbehördliche Prüfung aufgenommene Niederschrift begründet. Im Prüfungsbericht 
führt die Außenprüfung aus, dass die in Tz 1 des gegenständlichen Prüfberichtes getroffenen 
Feststellungen betreffend Einkommensteuer 2007 eine Wiederaufnahme erforderlich machen. 
Aus Tz 1 geht nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes erkennbar hervor, dass die 
Abgabenbehörde im Rahmen der Prüfung erstmals Kenntnis von den Gewinnausschüttungen
aus der Beteiligung des Beschwerdeführers an einer näher genannten slowakischen 
Gesellschaft erlangt hat. 

Vom Beschwerdeführer wurde weder bestritten in Kenntnis der Niederschrift gewesen zu sein, 
was angesichts der protokollierten Anwesenheit anlässlich der Schlussbesprechung trotz des 
Vermerkes „Unterschrift verweigert“ als wenig glaubhaft erscheint, noch den Bericht nicht 
erhalten zu haben, was in Anbetracht des im Akt einliegenden Zustellnachweises ebenfalls 
nicht glaubhaft wäre. 

Ebensowenig wurde vom Beschwerdeführer bestritten, dass die belangte Behörde erst im 
Rahmen der Außenprüfung von den Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung des 
Beschwerdeführers an einer näher genannten slowakischen Gesellschaft erstmals Kenntnis 
erlangt hat. Anderes hat sich auch für das Bundesfinanzgericht nicht ergeben.
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 Einkommensteuer 2007 und 2009

Vorauszuschicken ist, dass es im gegenständlichen Fall um die Frage geht, welchem Staat das 
Besteuerungsrecht an den aus der Slowakei stammenden Gewinnausschüttungen an den 
Beschwerdeführer zukommt. Gemäß Art. 10 iVm Art. 4 DBA Österreich – CSSR (Im Folgenden: 
DBA) hat Österreich das Besteuerungsrecht auf derartige Gewinnausschüttungen an in 
Österreich ansässige Personen. Auch gemäß Art. 21 iVm Art. 4 DBA kommt dem 
Ansässigkeitsstaat das ausschließliche Besteuerungsrecht an den „anderen Einkünften“ (jene 
die nicht durch die Spezialbestimmungen er Art. 6 bis 20 DBA) zu. Entscheidungsrelevant ist 
somit, in welchem Staat (Österreich oder Slowakei) der Beschwerdeführer DBA-rechtlich 
ansässig ist. Dies ist eine Tatfrage, die in freier Beweiswürdigung des festgestellten 
Sachverhaltes zu erfolgen hat.

Wie sich im Rahmen der vor dem Bundesfinanzgericht durchgeführten mündlichen 
Verhandlung ergeben hat, hat der Beschwerdeführer die Wohnung in **2** Wien in den 
Beschwerdejahren nicht vermietet. Es war ihm jederzeit möglich diese zu nutzen. Weder der 
Beschwerdeführer noch die belangte Behörde haben bestritten, dass der Beschwerdeführer in 
den Beschwerdejahren sowohl in Österreich als auch in der Slowakei über einen Wohnsitz 
verfügte. 

Die belangte Behörde hat weder im Ermittlungsverfahren noch in der mündlichen Verhandlung 
behauptet, dass der Beschwerdeführer im Beschwerdezeitraum weitere Wohnsitze, oder eine 
ständige Wohnstätte in Österreich gehabt habe. Auch aus der dahingehenden Befragung des 
Beschwerdeführers durch das Gericht hat sich kein Hinweis auf einen weiteren Wohnsitz oder 
eine ständige Wohnstätte ergeben. Bei den übrigen vom Beschwerdeführer oder einer seiner 
Gesellschaften gehaltenen Liegenschaften hat es sich entweder um Geschäftslokale oder im 
Beschwerdezeitraum bereits verkaufte Wohnimmobilien gehandelt. Auch die von seiner 
Geschäftsführerin *** bzw einer ihrer Gesellschaften gehaltenen Liegenschaften, standen laut 
überzeugender Auskunft der Geschäftsführerin dem Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt zu 
Wohnzwecken zur Verfügung, da diese entweder verkauft oder an Dritte vermietet waren. 
Über Befragung des Gerichtes hat *** ausgeführt, dass der Beschwerdeführer auch nicht bei 
ihr gewohnt habe.

Aus den amtswegig eingeholten Grundbuchsabfragen für vom Beschwerdeführer und von den 
ihm - im Sinne einer wesentlichen Beteiligung - zurechenbaren Gesellschaften gehaltenen 
Liegenschaften sowie aus dem Ergebnis der Befragung des Beschwerdeführers sowie der 
Zeugin*** ergibt sich für das Bundesfinanzgericht, dass die höhere Wahrscheinlichkeit dafür
spricht, dass der Beschwerdeführer im Beschwerdezeitraum neben dem Wohnsitz in **2**
Wien keinen weiteren Wohnsitz in Österreich hatte.

Die von belangten Behörde angeführte, im Eigentum einer vom Beschwerdeführer 
beherrschten Gesellschaft stehende, Liegenschaft in **3** Wien war - laut von der belangten 

16 von 27



Seite 17 von 27

Behörde unwidersprochen gebliebenen Ausführungen des Beschwerdeführers - im 
Beschwerdezeitraum eine „Baustelle“ und wurde erst im Jahr 2010 fertiggestellt, sodass diese 
ebenfalls nicht als Wohnsitz fungieren konnte.

Dass es sich bei der Wohnung in **2** Wien um eine ständige Wohnstätte iSd Art. 4 Abs. 2 
lit a DBA handelte, wie vom Beschwerdeführer bereits in seiner Berufung vom 14. Dezember 
2012 (Seite 10) sowie in der Stellungnahme zum Vorlagebericht vom 6. Juni 2014 (Seite 2) 
bestritten, wird von der belangten Behörde allerdings nicht behauptet. Die Feststellungen der 
belangten Behörde erschöpfen sich vielmehr darin, dass der Beschwerdeführer in **2** Wien 
über eine Wohnung iSd § 26 BAO verfügt habe und ihm die Benützung dieser Wohnung 
jederzeit möglich gewesen sei (vgl Stn der belangten Behörde vom 13. September 2019, Seite 
3). Allein aufgrund des Umstandes, dass die belangte Behörde als Grund für die unbeschränkte 
Steuerpflicht des Beschwerdeführers in Österreich den von der Systematik des DBA erst nach 
Vorliegen einer ständigen Wohnstätte in beiden Vertragsstaaten zu prüfenden „Mittelpunkt 
der Lebensinteressen“ in Österreich ins Treffen führt, lässt erkennen, dass sie damit wohl 
konkludent davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer im Beschwerdezeitraum eine ständige 
Wohnstätte in Österreich hatte. 

Dies liegt nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes jedoch aus folgenden Gründen nicht vor:

Wie sich aus der Einvernahme des Beschwerdeführers und den übereinstimmenden 
Zeugenaussagen von der Tochter des Beschwerdeführers, Dr. S. und *** ergeben hat sowie 
dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Grundrissplan zu entnehmen ist, hat es sich bei der 
Wohnung in **2** Wien um eine aus zwei Wohnungen (95m² und 76m²) zusammengelegte 
Wohnung gehandelt, die neben zwei kleinen Badezimmern, einer einfach eingerichteten Küche 
sowie zwei kleinen Schlafzimmern, in denen in einem davon ein Doppelbett im anderen ein 
Einzelbett gestanden hat, keine weiteren Raumaufteilungen vorhanden waren und die übrige 
Fläche somit loftartig ausgestaltet war. Als Einrichtungsgegenstände fungierte eine Sitzgarnitur 
mit Fernseher sowie ein Esstisch mit vier Stühlen. Kästen gab es keine. Der Boden der 
Wohnung war weitgehend mit Steinfliesen und Fußbodenheizung ausgestattet. 

Diese Angaben machten der Beschwerdeführer und die Zeuginnen weitgehend 
übereinstimmend. Ebenfalls übereinstimmend gaben sowohl der Beschwerdeführer als auch 
die Zeuginnen Dr. S. und die Tochter des Beschwerdeführers an, dass sie keine persönlichen 
Gegenstände in der Wohnung hatten und auch keine Gegenstände des Beschwerdeführers 
dort wahrgenommen haben. 

Der Beschwerdeführer schilderte über Befragung durch das Gericht glaubhaft, dass er sich nur 
„zur Not“ in dieser Wohnung aufgehalten habe, wenn es einmal bei einem Termin in Wien 
später geworden sei und er am nächsten Tag noch weitere Geschäftstermine in Wien 
wahrnehmen musste. Für diesen Zweck habe er auch stets Toastbrot im Tiefkühler sowie 
portionsweise abgepackte Butterstücke im Kühlschrank gehabt. Des Weiteren seien lediglich 

17 von 27



Seite 18 von 27

2 Flaschen Mineralwasser und eine Flasche Wein im Kühlschrank vorrätig gewesen. Weitere 
Lebensmittel habe er nicht gelagert, da er die Wohnung nur sehr vereinzelt genutzt habe. In 
der Zeit als er seiner Tochter und deren Großmutter bzw Mutter die Wohnung überlassen 
hatte, habe er überhaupt nur ein- oder zweimal pro Jahr an den Wochenenden die Wohnung 
genutzt.

Diese Aussagen erschienen dem Gericht, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die 
Wohnung geradezu unmöbliert war und somit für eine dauerhafte Bewohnung nicht adaptiert, 
schlüssig und der Lebenserfahrung entsprechend. Die Darstellung der Wohnungsausstattung 
und fehlenden Einrichtung sowie des nur für den Notfall befüllten Kühlschrankes passen auch 
zu den Ausführungen des Beschwerdeführers, dass er nur vereinzelt zwei aufeinanderfolgende 
Tage in Wien verbracht hat und für gewöhnlich an zwei unterschiedlichen Tagen seine Termine 
in Wien wahrgenommen hat. Es erscheint auch nicht der allgemeinen Lebenserfahrung 
entsprechend, dass der von der Kindsmutter getrennt lebende Kindsvater nicht mit dieser, 
dafür aber mit deren Mutter (Großmutter mütterlicherseits) und seiner Tochter gemeinsam in 
einer nur behelfsmäßig eingerichteten Wohnung zusammenlebt.

Die Nutzung der Wohnung im Zeitraum 2005 bis 2010 hat der Beschwerdeführer glaubhaft als 
äußerst selten dargestellt. Dies insbesondere, weil er die Wohnung seiner Tochter und deren 
Großmutter bzw Mutter ab 2007 zu Übernachtungszwecken während der (Schul)woche 
überlassen hat und wenn überhaupt, nur an ein oder zwei Wochenenden pro Jahr genutzt hat. 
Diese Darstellung der Wohnungsnutzung hat sich auch mit der Zeugenaussage der Tochter des 
Beschwerdeführers gedeckt. 

Die Tochter des Beschwerdeführers hat glaubhaft ausgeführt, dass sie am Sonntagabend oder 
Montag in der Früh von ihrer Großmutter oder Mutter nach Wien gebracht worden sei. Nach 
der Schule und Nachmittagsbetreuung sei sie in die Wohnung in **2** Wien gekommen und 
habe dort gemeinsam mit ihrer Großmutter bzw gelegentlich mit ihrer Mutter genächtigt. Sie 
habe jeweils nur Kleidung für die paar Tage in Wien mitgehabt. Einen Kasten mit ihrer 
Garderobe habe es in der Wohnung nicht gegeben und sei auch nicht erforderlich gewesen, da 
sie spätestens am Freitag wieder nach Bratislava zurückgekehrt sei. Ihren Vater habe sie in der 
Wohnung nie gesehen und auch keine persönlichen Sachen von ihm wahrgenommen. In 
Bratislava habe sie ihren Vater aber regelmäßig getroffen; entweder habe er sie besucht, oder 
sie ihn, oder man habe gemeinsam etwas unternommen.

Diese Ausführungen der Tochter haben sich einerseits in Hinblick auf die „spartanisch“ 
ausgestattete Wohnung mit den Ausführungen des Beschwerdeführers und der Zeugin Dr. S.
gedeckt und andererseits mit jenen des Beschwerdeführers hinsichtlich der nicht 
gemeinsamen Nutzung der Wohnung in **2** Wien. Auch die Zeugin *** hat die 
Betreuungssituation der zum damaligen Zeitpunkt minderjährigen Tochter des 
Beschwerdeführers dahingehend beschrieben, dass diese während der (Schul)Woche die 
Wohnung mit ihrer Großmutter bzw Mutter genutzt habe.
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Ein weiteres Indiz dafür, dass die Wohnung in **2** Wien nicht als „ständige Wohnstätte“ des 
Beschwerdeführers fungiert hat, ergibt sich aus der Aussage der Zeugin***. Danach sei 
sämtliche Privatpost an die Firmenadresse in **6** Wien geschickt worden. Der 
Beschwerdeführer erläutert dazu ergänzend, dass einmal der Strom in der Wohnung **2**
Wien abgeschaltet worden sei, weil 12 Schilling (!, offenbar somit vor 2002) nicht entrichtet 
worden seien. Dies deshalb, weil er die an die Adresse in **2** Wien gesandten Schreiben 
nicht erhalten habe. Seit diesem Zeitpunkt hat er immer die Firmenadresse in **6** Wien 
angegeben, weil dort regelmäßig eine Ansprechperson anwesend sei und somit Poststücke 
nicht unbeachtet bleiben können.

Vor dem Hintergrund der Ungewöhnlichkeit des Ereignisses (Stromabdrehung wegen 
12 Schilling) und der lebensnahen und schlüssigen Erklärung des Beschwerdeführers, warum er 
als Postadresse **6** Wien angegeben hatte sowie der sich damit deckenden Angaben der 
Zeugin*** (es wurde nach **6** Wien geschickt, damit nichts übersehen wird) erscheint 
dieses Indiz nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes ebenfalls auf den der Wohnung in **2**
Wien fehlenden Charakter als „ständige Wohnstätte“ hinzudeuten. Es entspricht der 
allgemeinen Lebenserfahrung, dass man – zumindest vor dem geschilderten Eindruck des 
„Stromabdrehens“ – für den Fall der nur sporadischen Anwesenheit an einer Abgabestelle, 
entsprechende Vorsorge trifft. Dass eine derartige „Postumleitung“ nicht nur nicht 
erforderlich, sondern sogar lebensfremd wäre, wenn die Abgabestelle auch „ständige 
Wohnstätte“ wäre, ist nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes evident.

Aus den weitgehend übereinstimmenden Zeugenaussagen und dem Ergebnis der Befragung 
des Beschwerdeführers hat sich für das Bundesfinanzgericht in freier Beweiswürdigung das Bild 
ergeben, dass es sich bei der Wohnung in **2** Wien nicht um eine „ständige Wohnstätte“ iSd 
Art. 4 Abs. 2 lit a DBA für den Beschwerdeführer handelte. 

Die beschriebenen Umstände der Nutzung der Wohnung durch den Beschwerdeführer haben 
keinen Hinweis darauf ergeben, dass diese zu mehr als bloß gelegentlichem Wohnen bei sich 
bietender Gelegenheit genutzt worden sei. Gerade jene Merkmale, die eine Wohnung iS einer 
„ständigen Wohnstätte“ von einer bloßen Übernachtungsmöglichkeit unterscheiden, konnten 
im Beschwerdefall nicht festgestellt werden. Weder hatte der Beschwerdeführer persönliche 
Gegenstände wie etwa Kleidung (von einzelnen wenigen Kleidungsstücken wie Wechselschuhe, 
T-Shirts und Wechselhemd abgesehen) noch gab es Einrichtungsgegenstände, die über das 
absolute Minimum (Bett, Tisch, Stühle, eine Sitzgarnitur mit TV) hinausgehen. Der 
Beschwerdeführer hat ebenfalls nachvollziehbar dargestellt, dass er nur für den „Notfall“ 
tiefgefrorenes Toastbrot und Butterstücke gelagert hatte. Jene eine „ständige Wohnstätte“ 
typischerweise charakterisierenden Merkmale wie beispielsweise weitere 
Einrichtungsgegenstände (Kästen zur Aufbewahrung von Kleidung, Bettwäsche und 
Handtüchern, Vitrinen oder Kommoden zur Aufbewahrung von Geschirr, Regale zur 

19 von 27



Seite 20 von 27

Aufbewahrung von Büchern, CDs oder ähnlichem, Teppiche, Bilder, Pflanzen) oder die 
Bevorratung verderblicher Lebensmittel konnten ebensowenig festgestellt werden. 

Wenn die belangte Behörde ins Treffen führt, dass der Beschwerdeführer gegenüber der 
Schule seiner Tochter bereits für das Schuljahr 2007/2008 eine Wiener Adresse in **3** Wien 
als Hauptwohnsitz angegeben habe, so wurde das in der mündlichen Verhandlung seitens des 
Beschwerdeführers dahingehend erklärt, dass zu diesem Zeitpunkt an der fraglichen Adresse 
noch gar kein bewohnbares Objekt stand, man diese Adresse aber offenbar zum Zweck der 
Schulwahl angegeben habe, damit die Tochter in die Wunschschule im *3*. Bezirk gehen 
könne. Aus Sicht des Bundesfinanzgerichtes ist dieser Umstand als Indiz für eine ständige 
Wohnstätte an der Adresse **3** Wien keinesfalls dienlich, hat doch zum damaligen Zeitpunkt 
nach unbestritten gebliebener Auskunft des Beschwerdeführers ein bewohnbares Objekt an 
der angegebenen Adresse nicht einmal bestanden. 

Auch die von der belangten Behörde als Indiz für ein ständiges Zusammenleben mit der 
Tochter ins Treffen geführte Mitversicherung in der österreichischen Sozialversicherung, hat 
der Beschwerdeführer nachvollziehbar und glaubhaft damit erklärt, dass es für die Schule 
erforderlich gewesen sei, dass seine Tochter versichert sei und er die Möglichkeit der 
Mitversicherung genutzt habe. 

Sowohl der Beschwerdeführer als auch die Tochter des Beschwerdeführers und die Zeugin***.
haben übereinstimmend angegeben, dass der Beschwerdeführer nicht mit der Tochter 
zusammengelebt hat. Die Zeugin*** hat in ihrer Befragung auf die Frage, ob es nicht 
ungewöhnlich gewesen sei, dass sie die Tochter des Beschwerdeführers fallweise von der 
Schule abgeholt habe, geantwortet, dass dies nicht der Fall sei und er [gemeint: der 
Beschwerdeführer] „ja nie da“ gewesen sei. 

Sofern die belangte Behörde in den EU-Zinskontrollmitteilungen der slowakischen Banken ein 
weiteres Indiz für die Ansässigkeit des Beschwerdeführers in Österreich gesehen hat, stehen 
diesen eindeutige Erklärungen der kontoführenden Banken entgegen, in denen diese mitteilen, 
dass der Beschwerdeführer bei ihnen als in der Slowakei ansässig geführt werde und die 
Mitteilung an die österreichische Finanz aufgrund eines Fehlers bei der Bankkontoeröffnung 
erfolgt sei. Dass es sich hierbei, wie von der belangten Behörde vermutet, um 
„Gefälligkeitsbestätigungen“ der Banken (A-Bank, B-Bank, C-Bank C-Bank) handelt, erscheint 
wenig glaubhaft und in Anbetracht des Umstandes, dass der Beschwerdeführer im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung mehrere an seine slowakische Adresse gerichtete Bankschreiben 
verschiedener Kreditinstitute (ua B-Bank, C-Bank, D-Bank) aus den Jahren 2006 bis 2009 
vorgelegt hat, aus denen ua auch der Kapitalertragsteuerabzug ersichtlich ist, nicht der 
Lebenserfahrung entsprechend. Wahrscheinlicher erscheint vielmehr, dass der 
Beschwerdeführer bei der Eröffnung der Konten, die nach seinen Angaben in der mündlichen 
Verhandlung bereits in den 90iger Jahren erfolgte, tatsächlich seinen österreichischen 
Wohnsitz angegeben hat und dies seitens der Bank später nicht in allen Datensätzen geändert 
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wurde. Dass der Bank gegenüber (später) der slowakische Wohnsitz angegeben wurde und 
diese die slowakische Adresse des Beschwerdeführers auch in den Beschwerdejahren als 
Zustelladresse genutzt hat, ergibt sich unzweifelhaft aus den vorgelegten Bankschreiben. Dass 
der Beschwerdeführer auch sonst gegenüber der Bank mit seiner slowakischen Adresse 
aufgetreten ist, was aufgrund des Identifikationserfordernisses mit seinem slowakischen 
Personalausweis, aus dem sein slowakischer Wohnsitz ersichtlich ist, nicht überrascht, ergibt 
sich auch aus dem vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Antrag 
auf Ausstellung einer Kreditkarte aus dem Jahr 2006, in dem er als Wohnsitz seine slowakische 
Adresse angeführt hatte.

Zusammenfassend kann nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes aus dem bloßen Umstand, 
dass die slowakischen Banken EU-Zinskontrollmitteilungen an die österreichische 
Finanzverwaltung gesandt haben vor dem Hintergrund der übrigen im Verwaltungsverfahren 
vorgelegten Unterlagen (Bankbestätigungen) sowie der im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung vorgelegten Beweismittel (Bankschreiben an die slowakische Adresse, 
Kreditkartenantrag lautend auf die slowakische Adresse) und glaubhaften Ausführungen des 
Beschwerdeführers nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit von einer im 
Beschwerdezeitraum bestehenden Ansässigkeit iS einer ständigen Wohnstätte (Art. 4 Abs. 2 
lit a DBA) des Beschwerdeführers in Österreich ausgegangen werden.

Aus den über gerichtliche Aufforderung vorgelegten Stromrechnungen für die 
(zusammengelegte) Wohnung in **2** Wien ergibt sich, dass in den Beschwerdejahren 
Stromverbrauch in folgender Höhe angefallen ist:

Abrechnungsperiode Stromverbrauch 
in kWh

06/2006-09/2007 1.932

09/2007-09/2008 2.601

09/2008-09/2009 2.461

Der durchschnittliche Stromverbrauch laut Internetrecherche (stromliste.at; abgefragt am 
20.10.2020) eines Ein-Personen-Haushaltes in dem der Bewohner nur am Abend und an 
Wochenenden zu Hause ist und Strom wie im gegenständlichen Fall nicht für die 
Warmwasseraufbereitung benötigt wird, beträgt zwischen 1.600 und 2.000 kWh/Jahr. Der 
eines Zwei-Personen-Haushaltes (ceteris paribus) beträgt zwischen 2.200 und 2.600 kWh/Jahr. 

Vor dem Hintergrund der übereinstimmenden Aussagen des Beschwerdeführers und seiner 
Tochter, dass diese ab 2007 die Wohnung gemeinsam mit ihrer Großmutter während der 
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(Schul)woche als Übernachtungsmöglichkeit genutzt habe, erscheint der Stromverbrauch 
nachvollziehbar. 

Sofern die belangte Behörde den Umstand, dass der Beschwerdeführer anlässlich zweier 
Außendienstmaßnahmen der Finanzpolizei am 17. März 2012 und am 14. Oktober 2013 im von 
der T-GmbH an die Kindsmutter vermieteten und von der Tochter des Beschwerdeführers 
bewohnten Wohnhaus in **3** Wien angetroffen wurde, als Indiz dafür wertet, dass der 
Beschwerdeführer sich regelmäßig mit seiner Tochter in dem Haus in **3** Wien aufhalte und 
sich auch in den gegenständlichen Beschwerdejahren überwiegend im Inland aufgehalten 
habe, steht dem einerseits entgegen, dass das Wohnhaus in **3** Wien in den 
Beschwerdejahren - von der belangten Behörde unbestritten - noch eine Baustelle war und 
erst 2010 fertiggestellt wurde und andererseits die zeitliche Entfernung vom 
Beschwerdezeitraum (zumindest mehr als zwei Jahre) nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes 
nicht geeignet erscheint, das Vorhandensein einer „ständigen Wohnstätte“ in **2** Wien in 
den Jahren 2007 und 2009 zu indizieren.

Sofern die belangte Behörde weiters den Umstand, dass der Beschwerdeführer einen 
österreichischen Führerschein besessen hat und Fahrzeuge in Österreich zugelassen hatte und 
für beides ein Wohnsitz bzw Hauptwohnsitz in Österreich Voraussetzung sei, als ein Indiz für 
seine Ansässigkeit ins Treffen führt, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer niemals 
bestritten hatte, einen Wohnsitz in Österreich zu haben. Für die Frage der Ansässigkeit des 
Beschwerdeführers iSd DBA ist jedoch nicht entscheidend, ob der Beschwerdeführer einen 
Wohnsitz in Österreich hat, sondern eben vielmehr, ob er diesen Wohnsitz als „ständige 
Wohnstätte“ nutzt. Die bloße Anmeldung eines Fahrzeuges in Österreich ist nach Ansicht des 
Bundesfinanzgerichtes jedoch nicht geeignet, eine Indizwirkung für das Vorliegen einer 
„ständigen Wohnstätte“ in Österreich zu entfalten. 

Die von der belangten Behörde ins Treffen geführten Indizien sind aus Sicht des 
Bundesfinanzgerichtes nicht geeignet, eine ständige Wohnstätte des Beschwerdeführers in 
Österreich glaubhaft zu machen.

In Gesamtschau der vorgelegten Beweise und der im Rahmen der mündlichen Verhandlung 
vom Beschwerdeführer glaubhaft getätigten Ausführungen sowie der von den unter 
Wahrheitspflicht stehenden Zeugen weitgehend übereinstimmenden Aussagen kommt das 
Bundesfinanzgericht in freier Beweiswürdigung zu der Überzeugung, dass die größere 
Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der Beschwerdeführer weder in der Wohnung in **2**
Wien, M-Straße, noch an einem anderen Ort in Österreich im Beschwerdezeitraum eine 
ständige Wohnstätte iSd Art. 4 Abs. 2 DBA hatte.

Sofern die belangte Behörde mit weiteren Indizien den ihrer Ansicht nach in Österreich 
liegenden „Mittelpunkt der Lebensinteressen“ des Beschwerdeführers behauptet hat, ist 
nochmals darauf hinzuweisen, dass sich aus der Systematik des 
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Doppelbesteuerungsabkommens eindeutig ein Vorrang des Tatbestandselements „ständige 
Wohnstätte“ vor jenem des „Mittelpunkts der Lebensinteressen“ ergibt und ein mangelndes 
Vorhandensein einer „ständigen Wohnstätte“ gleichsam das Vorliegen eines „Mittelpunkt[s] 
der Lebensinteressen“ ausschließt.

Da das Bundesfinanzgericht wie sich aus der obigen Beweiswürdigung ergibt, davon ausgeht, 
dass der Beschwerdeführer im Beschwerdezeitraum über keine „ständige Wohnstätte“ in 
Österreich verfügte, erübrigt sich ein weiteres Eingehen auf die für ein Vorliegen des 
„Mittelpunkt[es] der Lebensinteressen“ in Österreich vorgebrachten Indizien.

3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Zu Spruchpunkt I. (Abweisung Wiederaufnahme 2007)

Gemäß § 303 Abs. 1 lit. b BAO idF BGBl. I Nr. 14/2013 kann ein durch Bescheid abgeschlossenes 
Verfahren von Amts wegen u.a. wiederaufgenommen werden, wenn Tatsachen oder 
Beweismittel im abgeschlossenen Verfahren neu hervorgekommen sind, und die Kenntnis 
dieser Umstände allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens einen 
im Spruch anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 

Der Beschwerdeführer bringt mit Schriftsatz vom 27. April 2020 in Ergänzung seiner originär 
begründungslos eingebrachten Beschwerde vom 14. Dezember 2012 gegen den 
Wiederaufnahmebescheid betreffend Einkommensteuer 2007 nunmehr erstmals vor, im 
seinerzeitigen Wiederaufnahmebescheid sei lapidar ausgeführt worden, dass die 
Wiederaufnahme des Verfahrens nach den Feststellungen der abgabenbehördlichen Prüfung 
gemäß § 303 Abs. 4 BAO erfolgt sei. In der Begründung dieses Wiederaufnahmebescheides sei 
nicht darauf eingegangen worden, welche konkreten Gründe die Wiederaufnahme tragen. 
Ebenso fehle eine Begründung des bei der Wiederaufnahme geübten Ermessens hinsichtlich 
Zweckmäßigkeit und Billigkeit.

Die (ergänzenden) Ausführungen des Beschwerdeführers sind nach Ansicht des 
Bundesfinanzgerichtes nicht geeignet eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen 
Wiederaufnahmebescheides aufzuzeigen.

Wie sich aus den obigen Feststellungen und der diesbezüglichen Beweiswürdigung ergibt, 
erfolgte die Wiederaufnahme des Verfahrens betreffend Einkommensteuer 2007 aufgrund der 
schlüssigen Feststellungen der abgabenbehördlichen Prüfung. Dass es sich bei den der 
Wiederaufnahme zugrunde gelegten Feststellungen nicht um solche gehandelt habe, die 
geeignet gewesen wären, die Wiederaufnahme zu tragen, wurde vom Beschwerdeführer nicht 
einmal behauptet. 
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Dass ein den Wiederaufnahmebescheid begründender Verweis auf den Prüfungsbericht bzw 
die Niederschrift zulässig ist, entspricht der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (vgl etwa VwGH vom 10. März 2016, 2013/15/0280 mwN). 

Sofern der Beschwerdeführer die gleichsam formelhafte Begründung der Ermessensübung 
rügt, ist ihm zwar zuzustimmen, führt dies jedoch dennoch nicht zu einer Aufhebung des 
Wiederaufnahmebescheides. 

Gemäß § 20 BAO sind Ermessensentscheidungen innerhalb der vom Gesetz gezogenen 
Grenzen des Ermessens nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in 
Betracht kommenden Umstände zu treffen. Dabei ist dem Begriff "Billigkeit" die Bedeutung 
von Angemessenheit in Bezug auf berechtigte Interessen der Partei und dem Begriff 
"Zweckmäßigkeit" das öffentliche Interesse, insbesondere an der Einhebung der Abgaben, 
beizumessen. Eine derartige Interessensabwägung verbietet bei Geringfügigkeit der neu 
hervorgekommenen Tatsachen in der Regel den Gebrauch der Wiederaufnahmemöglichkeit. 
Die Geringfügigkeit ist dabei an Hand der steuerlichen Auswirkungen der konkreten 
Wiederaufnahmegründe und nicht auf Grund der steuerlichen Gesamtauswirkungen zu 
beurteilen, die infolge Änderungen auf Grund anderer rechtlicher Beurteilungen im 
Sachbescheid vorzunehmen wären (vgl VwGH vom 24. April 2014, 2010/15/0159 mwN).

Im Beschwerdefall führten die steuerlichen Auswirkungen der Wiederaufnahme nach 
Berücksichtigung des Zuflusses von ausländischen Gewinnausschüttungen iHv 
1,266.009,91 Euro zu einer Steuererhöhung von 316.502,48 Euro (vorher festgesetzte Steuer: 
3.788,05 Euro). Diese Änderungen sind weder absolut noch relativ als geringfügig zu 
bezeichnen und musste die belangte Behörde bei Ausübung ihres Ermessens nicht zu einer 
Unterlassung der Wiederaufnahme führen (vgl VwGH vom 22. April 2009, 2006/15/0257).

3.2. Zu Spruchpunkt II. (Abänderung Einkommensteuer 2007 und 2009)

§ 26 Abs. 1 BAO lautet:

„Einen Wohnsitz im Sinne der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er eine Wohnung 
innehat unter Umständen, die darauf schließen lassen, daß er die Wohnung beibehalten und 
benutzen wird.“

Art. 4 des im Beschwerdefall anzuwendenden Abkommens zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, 
BGBl. 34/1979 (vgl. dazu den Notenwechsel BGBl. Nr. 1046/1994), im Folgenden: DBA, lautet:

„(1) Im Sinne dieses Abkommen bedeutet der Ausdruck ‚eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person‘ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres 
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ständigen Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines ähnlichen Merkmals 
steuerpflichtig ist.

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt 
folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragsstaaten über eine ständige Wohnstätte, 
so gilt sie in dem Vertragsstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen).

b) …“

Art. 10 Abs. 1 DBA lautet:

„Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden.“

Art. 21 Abs. 1 DBA lautet:

„Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln 
nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert 
werden.“

Wie den vom Bundesfinanzgericht auf Basis der obenstehenden Beweiswürdigung getroffenen 
Feststellungen zu entnehmen ist, haben weder die Parteien des Beschwerdeverfahrens die 
Wohnsitzqualität der Wohnung des Beschwerdeführers in **2** Wien bestritten, noch haben 
sich für das Gericht auf Grund seiner amtswegig durchgeführten Ermittlungen Hinweise auf 
eine fehlende Wohnsitzeigenschaft ergeben. Die Existenz eines Wohnsitzes in der Slowakei 
(Bratislava) haben die beiden Parteien ebensowenig bestritten.

In Fällen, in denen eine Person in zwei Staaten einen Wohnsitz hat, kommen – sofern die 
beiden Staaten ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen haben –
die Regeln des Doppelbesteuerungsabkommens zur Anwendung. Danach ist, sofern eine 
Person nach dem Recht beider Vertragsstaaten die Ansässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, 
zunächst nach Art. 4 Abs. 2 lit a DBA auf das Vorliegen einer „ständigen Wohnstätte“ 
abzustellen. Bei der „ständigen Wohnstätte“ des Art. 4 Abs. 2 lit a DBA handelt es sich um 
einen abkommensautonom auszulegenden Begriff (vgl Lang/Schuch/Staringer in Die 
Ansässigkeit im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, I. Der Tie-Breaker zur Lösung von 
Doppelansässigkeit, S. 142f). Erst wenn die Person in beiden Vertragsstaaten über eine 
ständige Wohnstätte verfügt, entscheidet im Sinne der abgestuften Abkommenssystematik der 
nächste Tie-Breaker, der „Mittelpunkt der Lebensinteressen“.
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Eine Wohnung, bei der es möglich ist, über längere Zeiträume (Wochen oder Monate) nicht 
zurückzukehren, ohne Gefahr zu laufen, dass beispielsweise Lebensmittel verderben oder 
Pflanzen eingehen und in die man für einen längeren Aufenthalt (Wochen oder Monate) nicht 
ohne Mitnahme persönlicher Gegenstände (Kleidung) zurückkehren kann, erfüllt nach Ansicht 
des Bundesfinanzgerichtes nicht die typischerweise einer „ständigen Wohnstätte“ 
zukommenden Kriterien.

Anders als beim Begriff „Wohnsitz“ iSd BAO, bei dem es lediglich darum geht, dass die 
Möglichkeit der jederzeitigen Nutzung zu Wohnzwecken besteht, bringt der Begriff „ständige 
Wohnstätte“ die subjektive Bestimmung der in ihr wohnenden Person zum Ausdruck, die 
Stätte zum ständigen und eben nicht nur gelegentlichen Wohnen bei sich bietender 
Gelegenheit benützen zu wollen (vgl Lang/Schuch/Staringer in Die Ansässigkeit im Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen, IV. Bedeutung der „Ständigkeit“ der Wohnstätte, S. 149f).

Ob der Beschwerdeführer eine „ständige Wohnstätte“ im Beschwerdezeitraum in Österreich 
hatte, ist eine Tatfrage, die das Bundesfinanzgericht in freier Beweiswürdigung verneint hat. 

In Ermangelung einer „ständigen Wohnstätte“ in Österreich fehlt es somit an der nach Art. 10 
DBA erforderlichen Voraussetzung der Ansässigkeit des Beschwerdeführers in Österreich für 
eine Zuweisung des Besteuerungsrechtes an Österreich.

Zu prüfen bleibt noch, ob sich aus Art. 21 DBA allenfalls ein Besteuerungsrecht für Österreich 
ergibt. Aber auch hier ist Voraussetzung für eine Besteuerung durch Österreich die Ansässigkeit 
in Österreich und somit scheitert eine Besteuerung der slowakischen Kapitalerträge durch 
Österreich an der fehlenden Ansässigkeit des Beschwerdeführers in Österreich.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beschwerdeführer die Kapitalerträge in der Slowakei oder 
in einem anderen Staat der Besteuerung zugeführt hatte, da es für die Frage, ob Österreich das 
Besteuerungsrecht an den aus der Slowakei stammenden Kapitalerträgen zukommt, nicht 
darauf ankommt, dass diese auch in einem anderen Staat nicht der Besteuerung zugeführt 
wurden, sondern nach Art. 10 bzw 21 DBA einzig darauf, ob der Beschwerdeführer nach den in 
Art. 4 DBA normierten Tie-Breaker Regeln als in Österreich ansässig gilt. Eine Ansässigkeit des 
Beschwerdeführers in Österreich lag jedoch aus Sicht des Bundesfinanzgerichtes nicht vor. 

Aufgrund der in freier Beweiswürdigung getroffenen Feststellungen ergibt sich für das 
Bundesfinanzgericht in rechtlicher Hinsicht, dass Österreich weder gemäß Art. 10 noch gemäß 
Art. 21 DBA ein Besteuerungsrecht an den slowakischen Kapitalerträgen des 
Beschwerdeführers zukommt, weshalb die angefochtenen Bescheide, wie den einen 
integrierenden Spruchbestandteil dieses Erkenntnisses bildenden Berechnungsblättern zu 
entnehmen ist, dahingehend abzuändern sind, dass die Steuer für das Jahr 2007 wie im der 
Wiederaufnahme vom 14. November 2012 vorausgegangen Einkommensteuerbescheid für 
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2007 vom 25. Juni 2009 mit 3.788,05 Euro festgesetzt wird und jene für das Jahr 2009 mit 
5.020,61 Euro. 

3.3. Zu Spruchpunkt III. (Revision)

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der 
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil 
das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Hinsichtlich jenes Teiles der Entscheidung mit dem über die Wiederaufnahme des Verfahrens 
betreffend Einkommensteuer 2007 abgesprochen wird (Spruchpunkt I.), ist die Revision 
unzulässig, da einerseits die Frage, ob eine die Wiederaufnahme rechtfertigende Tatsache nach 
dem Zeitpunkt der Erlassung des Erstbescheides neu hervorgekommen ist, eine Sachfrage ist 
und andererseits die Frage, ob für die Begründung eines Wiederaufnahmebescheides der 
Verweis auf den Prüfungsbericht bzw die Niederschrift zulässig ist, in ständiger Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes (vgl etwa VwGH vom 10. März 2016, 2013/15/0280 mwN) 
bejaht wurde und somit geklärt ist.

Hinsichtlich jenes Teiles der Entscheidung mit dem über die Beschwerden betreffend 
Einkommensteuer 2007 und 2009 abgesprochen wird (Spruchpunkt II.), ist die Revision 
unzulässig, da es sich bei der Frage, ob der Beschwerdeführer in den Beschwerdejahren eine 
„ständige Wohnstätte“ iSd Art. 4 Abs. 2 lit a DBA in Österreich hatte, um eine auf der Ebene 
der Sachverhaltsermittlung und Beweiswürdigung zu lösende in freier Beweiswürdigung zu 
beurteilende Tatfrage handelt, die der Kontrolle durch den Verwaltungsgerichtshof nur 
insofern zugänglich ist, als es sich um die Beurteilung handelt, ob der Sachverhalt genügend 
erhoben ist und ob die bei der Beweiswürdigung vorgenommenen Erwägungen schlüssig sind, 
sie somit den Denkgesetzen und dem allgemeinen Erfahrungsgut entsprechen. Rechtsfragen 
von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG stellen sich in diesem 
Zusammenhang in der Regel nicht (vgl. VwGH vom 27. Februar 2019, Ro 2017/15/0039, mwN).

Wien, am 3. Dezember 2020
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GZ. RV/1100284/2020

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin***Ri***

in der Beschwerdesache der ***Bf1***, ***Bf1-Adr***,

betreffend den Bescheid des ***FA*** vom 21. Oktober 2019 

hinsichtlich Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2018, Steuernummer 
***BF1StNr1***,

zu Recht erkannt: 

I. Der Beschwerde wird Folge gegeben. Die Bemessungsgrundlage und die Höhe der 
festgesetzten Abgabe sind dem am Ende der Entscheidungsgründe als Beilage 
angeschlossenen Berechnungsblatt zu entnehmen, das einen Bestandteil des 
Spruches dieses Erkenntnisses bildet.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 
133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) zulässig.

Entscheidungsgründe

I. Verfahrensgang

Die Beschwerdeführerin verfügte im Streitjahr über einen österreichischen (PVA) und zwei 
Schweizer Pensionsbezüge (AHV, ***1*** Pensionskasse). Sowohl die in-, als auch die 
ausländischen Pensionsbezüge wurden im angefochtenen Bescheid der inländischen 
Besteuerung unterzogen. 

Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde durch ihren steuerlichen Vertreter, 
der angefochtene Bescheid möge wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben und in einem neu zu 
erlassenden Bescheid die aus der Schweiz bezogenen Renteneinkünfte gemäß Art. 19 DBA 
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Österreich-Schweiz (in der Folge DBA CH) unter Progressionsvorbehalt steuerfrei gestellt 
werden. 

Sie präzisierte, dass sie Renten aus der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen-und 
Invalidenversicherung (AHV) und der ***1*** Pensionskasse bezogen habe. Die Auszahlungen 
aus der ***1*** Pensionskasse seien in der Schweiz der Quellenbesteuerung unterzogen 
worden. Die Auszahlungen aus der AHV seien in der Schweiz aufgrund nationaler 
Bestimmungen nicht besteuert worden, jedoch in Österreich trotzdem gemäß Art. 19 DBA CH
steuerfrei zu belassen. 

Die Beschwerdeführerin verwies durch ihre steuerliche Vertretung in diesem Zusammenhang 
auf eine beigefügte Rechtsansicht des Bundesministeriums für Finanzen (BMF).

Die Auskunft des BMF, EAS 3316, mit der Geschäftszahl BMF-010221/0741-IV/4/2012 vom 
19.2.2013 lautet:

„Schweizerische AHV-Pensionen und Pensionen aus schweizerischen Pensionskassen fallen 
grundsätzlich unter Art. 18 DBA CH und unterliegen diesfalls in den Händen des in Österreich 
ansässigen Pensionsempfängers der österreichischen Besteuerung (z.B. EAS.603).

Nur soweit Pensionsleistungen unter Art. 19 DBA CH fallen, trifft Österreich eine 
Steuerfreistellungsverpflichtung; diese gründet sich auf Art. 23 Abs. 1, obwohl für Art. 19 im 
DBA CH an sich das Anrechnungssystem des Abs. 2 gilt. Die von Art. 19 erfassten Ruhegehälter 
sind indessen aus dem Anrechnungssystem des Art. 23 Abs. 2 herausgelöst worden.

Art. 19 bezieht sich im gegebenen Zusammenhang in Satz 1 auf Ruhegehälter, die ein 
Vertragstaat für ihm erbrachte…..Dienstleistungen.…..auszahlt. In Satz 2 legt die Bestimmung 
fest “Dies gilt auch dann, wenn solche Vergütungen von einem Land, von einem Kanton, von 
einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer anderen juristischen Person des 
öffentlichen Rechts eines der beiden Staaten gewährt werden“.

Nach Auffassung des BMF stellt dieser 2. Satz eine generelle Erweiterung des Prinzips des ersten 
Satzes dar, sodass die für den Vertragstaat getroffene Regelung auch auf alle seiner öffentlich-
rechtlichen Körperschaften gelten soll. Voraussetzung für die Anwendung von Art. 19 ist daher, 
dass einerseits die Dienstleistungen an Arbeitgeber innerhalb dieses Kreises erbracht wurden 
und dass andererseits auch die Zahler der Pensionen diesem Kreis zugehören (siehe in diesem 
Sinn auch EAS. 1355).

Daraus folgt, dass eine schweizerische AHV-Pension, die einem schweizerischen 
Gemeindebediensteten von der schweizerischen Ausgleichskasse im Rahmen des 
schweizerischen Sozialversicherungssystems gezahlt wird, in Österreich Steuerfreiheit (unter 
Progressionsvorbehalt) genießt. Dies gilt aber auch für die von der Pensionskasse der Gemeinde 
gezahlte Zusatzpension, wenn diese Pensionskasse in der Rechtsperson der Gemeinde integriert 
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ist oder sonst als eigenständiger öffentlich-rechtlicher Rechtsträger anzusehen ist. Ob diese 
Voraussetzung erfüllt ist, richtet sich gemäß Art. 19 Abs. 2 des Abkommens nach den 
schweizerischen Gesetzen und müsste daher auf schweizerischer Seite geklärt werden.

Routinemäßig wird darauf hingewiesen, dass sich im EAS-Verfahren erteilte Antworten immer 
nur auf den in der Antwort selbst formulierten Sachverhalt beziehen können.“

In einer daraufhin ergehenden, abweisenden Beschwerdevorentscheidung wurde seitens der 
Abgabenbehörde ausgeführt, Sinn eines Doppelbesteuerungsabkommens könne nicht die 
doppelte Nichtbesteuerung sein. Da die Schweiz die AHV-Rente nicht besteuere, falle das 
Besteuerungsrecht an den Ansässigkeitsstaat.

Es langte ein Antrag auf Vorlage der Beschwerde an das Bundesfinanzgericht ein, in welchem 
die Beschwerdeführerin durch ihren steuerlichen Vertreter erläuterte: Sie habe seit September 
2001 durchgehend im öffentlichen Dienst in der Schweiz gearbeitet und erhalte aus der 
Schweiz eine AHV-Rente (1. Säule) sowie eine Rente von der ***1*** Pensionskasse (2. Säule). 
Es werde diesbezüglich auf einen beigefügten Versicherungszeitenauszug der schweizerischen 
Ausgleichskasse hingewiesen. Nur im Mai 1990 habe die Beschwerdeführerin in einem 
privatwirtschaftlichen Unternehmen gearbeitet, die Beitragsgrundlage betrage CHF 153. 
Pensionen wie die in Streit stehende seien gemäß Art. 19 DBA CH in Österreich unter 
Progressionsvorbehalt steuerfrei zu belassen. Dass im konkreten Fall die AHV-Rente in der 
Schweiz nicht besteuert wurde, führe nicht dazu, dass die Republik Österreich ein 
Besteuerungsrecht an dieser Rente habe. 

Die Beschwerdeführerin verwies durch ihre steuerliche Vertretung auf beigefügte Anlagen 
(BMF-Auskunftsschreiben, EAS 3316, wie oben; Auszug aus Pensionen im Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen, Dommes, Linde Verlag, III., Seite 54: „…..Denn 
Sozialversicherungspensionen des öffentlichen Dienstes verlieren ihre Eigenschaft nicht 
dadurch, dass sie nicht direkt aus der öffentlichen Kasse, sondern nur indirekt über eine 
Sozialversicherungspensionseinrichtung aus den Mitteln der öffentlichen Kasse gezahlt werden. 
Somit ist Art. 19 Abs. 2 OECD-MA im Bereich des öffentlichen Dienstes für 
Sozialversicherungspensionen anwendbar. Resultiert eine Sozialversicherungspension sowohl 
aus unselbständiger Arbeit im öffentlichen Dienst iSd Art. 19 Abs. 1 OECD-MA als auch aus einer 
privatwirtschaftlichen Tätigkeit iSd Art. 15 OECD-MA, so wäre sie entsprechend der Höhe der 
damaligen Bezüge und/oder der Dauer der Beschäftigung aufzuteilen.“).

Im Vorlagebericht des Finanzamtes ***FA*** wird festgehalten, dass von Seiten des BMF 
mitgeteilt wurde, die Schweiz sehe bei AHV-Pensionen den Wohnsitz als maßgeblichen 
Anknüpfungspunkt an, weshalb das Besteuerungsrecht gemäß Art. 21 DBA CH dem 
Wohnsitzstaat Österreich zukommt und die Besteuerung in der Schweiz unterbleibt (siehe 
Aktenvermerk des FA ***FA*** vom 22.9.2020).
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In einem Mailwechsel zwischen der Richterin des BFG und einem Vertreter des Finanzamtes 
wies dieser darauf hin, dass dazu ein Erlass angekündigt worden sei.

II. Ermittlungen durch die Richterin

Die Richterin wandte sich - wie nachstehend- mit einem Vorhaltsschreiben an 
die Abgabenbehörde:

„Zu beurteilen ist im oben genannten Beschwerdeverfahren die Frage, ob hinsichtlich der
Schweizer AHV-Pension der in Österreich ansässigen Beschwerdeführerin eine doppelte 
Nichtbesteuerung rechtens sein kann.

Die Beschwerdeführerin bezieht zwei unstrittig als öffentlich-rechtlich zu qualifizierende 
Pensionen aus der Schweiz, nämlich eine Pension aus der AHV (1. Säule) und eine Pension von 
der ***1*** Pensionskasse (2. Säule) für ihre vormalige Berufstätigkeit in der Schweizer 
***2*** sowie der ***3***l.

Die Schweiz hat in den Streitjahren die AHV-Pension nicht besteuert. Hinsichtlich der Pension 
der ***1*** Pensionskasse hat sie Quellensteuer eingehoben.

In Österreich wurden beide Pensionen der Besteuerung unterzogen.

Nach Abklärung mit einem zuständigen Vertreter der Abgabenbehörde konnte inzwischen 
außer Streit gestellt werden, dass die unter Art. 19 DBA CH fallende Rente aus der ***1***
Pensionskasse in der Schweiz zu besteuern und gemäß Art. 23 Abs. 1 in Österreich für den 
Progressionsvorbehalt heranzuziehen ist.

Hinsichtlich der AHV-Pension vertritt die steuerliche Vertretung (anders aus das Finanzamt) die 
Rechtsansicht, dass diese - als unter die Verteilungsnorm des Art. 19 DBA CH fallend - in 
Österreich nicht besteuert werden darf, dies ungeachtet einer solcherart eintretenden 
doppelten Nichtbesteuerung. Die steuerliche Vertretung beruft sich diesbezüglich auf eine 
Rechtsauskunft des Finanzamtstandortes Feldkirch vom 10.12.2020, wonach AHV-Pensionen 
wie die in Streit stehende, gemäß Art. 19 i.V.m. Art. 23 Abs. 1 DBA CH in Österreich unter 
Progressionsvorbehalt steuerfrei zu stellen sind

Dem BFG ist mitgeteilt worden, dass in jüngerer Zeit Konsultationsgespräche zwischen dem 
Bundesministerium für Finanzen und der eidgenössischen Steuerverwaltung stattgefunden 
haben, die zu dem Ergebnis führten, dass Pensionen wie die in Streit stehende unter die 
Verteilungsnorm des Artikels 21 DBA CH fallen und somit im Ansässigkeitsstaat, also Österreich, 
der Besteuerung unterliegen. Insofern kann es nicht zu einer doppelten Nichtbesteuerung 
kommen.
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Dem BFG ist zwar bekannt, dass bezughabende EAS-Auskünfte des BMF zwischenzeitlich mit 
einem „Beachte“ folgenden Inhalts überschrieben sind: „Die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten sind übereingekommen, dass im Falle von AHV-Renten, die an ehemals 
öffentlich Bediensteter der Schweiz gezahlt werden, Art. 21 DBA CH anzuwenden ist.“

Jedoch liegt dem BFG kein offizielles Papier (als Ergebnis eines Konsultationsverfahrens im 
Sinne des Art. 25 DBA CH?) vor, aus dem die bilaterale Vereinbarung zu ersehen ist.

Die Richterin ersuchte zusammenfassend um Information darüber, ob eine formelle
Konsultationsvereinbarung inzwischen dokumentiert worden sei, falls ja, ab wann diese in 
Geltung trete bzw., ob sie für alle offenen Fälle Geltung habe, außerdem um Einreichung 
allenfalls vorliegender derartiger Dokumente.

Es langte nachstehendes Antwortschreiben der Abgabenbehörde ein:

1. „Das (ehemalige) Finanzamt Feldkirch hielt sich in den gleichgelagerten Fällen an die 
Rechtsansicht des BMF (Anwendung des Art. 19 DBA Schweiz bei AHV-Renten von 
vormals öffentlich-rechtlich Bediensteten) bis zu deren Revidierung aufgrund der im 
Herbst 2021 stattgefundenen Revisionsgespräche.

2. Ein schriftliches Dokument über das Ergebnis der Konsultationsvereinbarung besteht 
nach unserem Kenntnisstand derzeit (noch) nicht.

3. Mangels eines Vermerks im Hinblick auf den Anwendungszeitraum der 
Konsultationsvereinbarung im Disclaimer zu EAS 3316 ist (bis zum Vorliegen eines 
schriftlichen Dokuments, aus welchem sich eine andere Auslegung ergibt) davon 
auszugehen, dass die vereinbarte Rechtsansicht ab Veröffentlichung des Disclaimers in 
der Findok (8.11.2021) auf alle offenen Fälle anzuwenden ist.“

Der Vertreter der Abgabenbehörde reichte ergänzend einen aktenkundigen E-Mail-Wechsel 
zwischen einem inländischen steuerlichen Vertreter und einem Vertreter der eidgenössischen 
Steuerverwaltung nach, aus dem zu ersehen ist, dass seitens der Schweiz schon im Jahr 2012 
AHV-Pensionen unter die Verteilungsnorm des Art. 21 DBA CH subsumiert wurden.

Die Richterin wandte sich mit einer E-Mail wie nachstehend an das BMF:

„Beim BFG liegen offene Fälle, in denen AHV-Renten von in Österreich ansässigen und ehemals 
in der Schweiz öffentlich Bediensteten steuerlich zu beurteilen sind. Von Seiten der zuständigen 
Personen in den Vorarlberger Finanzamtsdienststellen wurde dem BFG jüngst mitgeteilt, dass 
es zwischen dem BMF und der eidgenössischen Steuerverwaltung eine Übereinkunft gibt, 
wonach für derartige Renten nicht die Verteilungsnorm gemäß Art. 19 DBA Österreich-Schweiz,
sondern jene gemäß Art. 21 DBA conv. cit. zur Anwendung kommen solle, also dem 
Ansässigkeitsstaat Österreich das Besteuerungsrecht zufällt. Ein diesbezüglich offizielles 
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Dokument konnte seitens der Dienststellen der Vorarlberger Finanzämter weder vorgelegt, 
noch benannt werden.

Es ergeht die höfliche Anfrage, in welcher Form die oben genannte Vereinbarung dokumentiert 
worden ist oder werden soll sowie, ab wann sie Geltung haben soll bzw. ob sie auf alle offenen 
Fälle Anwendung finden soll…. “

Im Rahmen eines Telefonats wurde der Richterin von Seiten des BMF ihr bisheriger 
Wissensstand bestätigt. Die Schweiz betrachte die in Streit stehenden Pensionen als unter die 
Verteilungsnorm des Art. 21 DBA Österreich-Schweiz fallend und gehe davon aus, dass 
Österreich besteuere. Eine doppelte Nichtbesteuerung sei von einem DBA grundsätzlich nicht 
intendiert. Eine Schriftfassung mit geeigneter Kundmachung gebe es noch nicht. Die Geltung 
der zwischenstaatlichen Verwaltungsvereinbarung beziehe sich auf alle offenen Fälle.

III. Sachverhalt

 Die in Österreich wohnhafte Beschwerdeführerin war ab 2001 im Schweizer Kanton 
***4*** in der ***2*** berufstätig.

 Im Anschluss daran arbeitete sie - ebenfalls im Kanton ***4*** - bei der ***3***.
 Die Beschwerdeführerin befindet sich seit 2018 in Pension und erhält Schweizer 

Pensionsbezüge aus der 1. Säule (AHV), und aus der 2. Säule BVG (***1***
Pensionskasse).

 Beide vormaligen Arbeitgeber haben öffentlich-rechtlichen Status, beide auszahlenden 
Stellen sind juristische Personen des öffentlichen Rechts.

 Die Pension von der ***1*** Pensionskasse wurde in der Schweiz quellenbesteuert, die 
Pension der AHV wurde unversteuert zur Auszahlung gebracht.

Die Feststellungen zum Sachverhalt gründen sich auf unstrittigen Akteninhalt.

IV. Gesetzliche/abkommensgemäße Grundlagen und rechtliche Würdigung

Gemäß § 25 Abs. 1 Z. 3 lit. c EStG 1988 zählen zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
Pensionen aus einer ausländischen gesetzlichen Sozialversicherung, die einer inländischen 
gesetzlichen Sozialversicherung entspricht. 

Gemäß Art. 19 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der 
schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (kurz: DBA CH) dürfen Vergütungen, 
einschließlich der Ruhegehälter, die ein Vertragsstaat für ihm erbrachte, gegenwärtige oder 
frühere Dienstleistungen oder Arbeitsleistungen auszahlt, in diesem Staat besteuert werden. 
Dies gilt auch dann, wenn solche Vergütungen von einem Land, von einem Kanton, von einer 
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Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts eines der beiden Staaten gewährt werden.

Gemäß Abs. 2 conv. cit. entscheidet sich, ob eine juristische Person eine solche des 
öffentlichen Rechts sei, nach den Gesetzen des Staates, in dem sie errichtet ist.

Gemäß Art. 21 conv. cit. dürfen die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten 
Einkünfte einer in einem Vertragstaat ansässigen Person nur in diesem Staat besteuert 
werden.

Gemäß Art. 23 Abs. 1 des DBA CH gilt: Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Person 
Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach 
diesem Abkommen in dem anderen Vertragstaat besteuert werden, so nimmt der 
erstgenannte Staat, vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze, diese Einkünfte oder dieses 
Vermögen von der Besteuerung aus; dieser Staaten darf aber bei der Festsetzung der Steuer 
für das übrige Einkommen oder das übrige Vermögen dieser Person den Steuersatz anwenden, 
der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte oder das betreffende Vermögen von 
der Besteuerung ausgenommen wären.

Gemäß Abs. 2 conv. cit. darf Österreich, ungeachtet des Abs. 1, Einkünfte im Sinne des Artikels 
15 Abs. 1 sowie Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen Ruhegehälter), die eine in 
Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit aus öffentlichen 
Kassen der Schweiz bezieht, besteuern. Bezieht eine in Österreich ansässige Person unter Art. 
10, 15 und 19 fallende Einkünfte, die nach diesem Abkommen in der Schweiz und in Österreich 
besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu 
erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht; ….

a. Zu Spruchpunkt I. (Stattgabe)

Strittig ist:

Ist die Schweizer Pension der Beschwerdeführerin, die sie im Streitzeitraum von der AHV (1. 
Säule) erhalten hat, in Österreich der Besteuerung zu unterziehen?

Nicht weiter strittig ist, dass die von der ***1*** Pensionskasse (2. Säule) bezogene Rente 
unter Art. 19 DBA CH fällt, was eine Besteuerung in der Schweiz zur Folge hat. In Österreich ist 
die Pension gemäß Art. 23 Abs. 1 DBA CH für den Progressionsvorbehalt heranzuziehen.

Nicht strittig ist zudem die öffentlich-rechtliche Qualifikation beider Schweizer Arbeitgeber 
und beider auszahlender Stellen.

Das Schweizer System der Altersvorsorge basiert auf dem Drei-Säulen-Modell. Die erste Säule 
ist die staatliche Vorsorge: Jede in der Schweiz wohnhafte Person muss Beiträge in die Alters-
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und Hinterlassenenversicherung (AHV) einzahlen, eine Grundversicherung, die den 
Existenzbedarf garantiert für Rentnerinnen und Rentner ab 65 Jahren, Waisen, Witwen und 
Hilflose.

Die zweite Säule ist die berufliche Vorsorge: Sie ist eine obligatorische, private Versicherung, 
an welche Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen Beiträge zahlen, die später in 
Form einer Rente oder von Kapital zurückbezahlt werden.

Die dritte Säule ist die private Vorsorge. Sie ist freiwillig und kann bis zu einem gewissen Betrag
von den Steuern abgezogen werden (vgl. www.swissinfo.ch/ger/vorsorge).

Zu den zentralen Bestimmungen jedes Doppelbesteuerungsabkommens zählen Regelungen, 
welche die Zuteilung der Besteuerungsrechte festlegen (Verteilungsnormen). … Für jene Fälle, 
in denen ein Doppelbesteuerungsabkommen in einer Verteilungsnorm dem Quellenstaat ein 
Besteuerungsrecht einräumt, bestimmen die Methodenartikel eines 
Doppelbesteuerungsabkommens, nach welcher Methode die Vermeidung der 
Doppelbesteuerung zu erfolgen hat…….Nach der Befreiungsmethode (vgl. Art. 23 Abs. 1 DBA 
CH) verzichtet der Ansässigkeitsstaat auf die Besteuerung der im Quellenstaat erzielten 
Einkünfte unter Progressionsvorbehalt; nach der Anrechnungsmethode (vgl. Art. 23 Abs. 2 DBA 
CH) werden die im Quellenstaat erzielten Einkünfte vom Ansässigkeitsstaat unter Anrechnung 
der im Quellenstaat erhobenen Steuer belastet.

Internationale Steuerfälle tragen - im Vergleich zu den rein innerstaatlichen Steuerfällen - ein 
erhöhtes Konfliktrisiko, weil hier drei potentielle Streitparteien aufeinandertreffen: 
Steuerpflichtiger - heimische Steuerverwaltung - ausländische Steuerverwaltung (vgl. Loukota 
in SWI Heft-Nr. 2/1999, 070).

Im Streitfall liegt ein Qualifikationskonflikt zwischen der innerstaatlichen Abgabenbehörde, die 
sich auf Grundlage der Verteilungsnorm gemäß Art. 21 DBA CH als besteuerungsberechtigt 
sieht und der in Österreich ansässigen Steuerpflichtigen/Beschwerdeführerin, die ihre in Streit 
stehenden Einkünfte als steuerbefreit nach der Verteilungsnorm des Art. 19 DBA CH erachtet,
vor.

Österreich und die Schweiz als Vertragsstaaten sind sich gegenständlich auf höchster 
Behördenebene einig, dass öffentlich-rechtliche AHV-Pensionen unter die Verteilungsnorm des 
Art. 21 DBA CH zu subsumieren sind, was eine Besteuerung im Ansässigkeitsstaat Österreich 
auslöst. Sie erteilen damit einer - aus dem DBA-Text ablesbaren - Subsumtion unter Art. 19 
i.V.m. Art. 23 Abs. 1 DBA CH eine Absage. 

Das entsprechende, österreichisch-schweizerische Verwaltungsübereinkommen beruht bislang
auf einem informellen, zwischenstaatlichen Mailwechsel bzw. mündlich getroffenen 
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Vereinbarungen. Wenn auch eine schriftliche Dokumentation offenbar beabsichtigt ist, liegt 
eine solche bis dato nicht vor.

Als schriftlich aufscheinender Hinweis auf die in Streit stehende Staatenpraxis findet sich 
lediglich in der Findok eine von den Abgabenbehörden als „Disclaimer“ bezeichnete 
Anmerkung vom November 2021 zu mehreren EAS-Auskünften des Bundesministeriums für 
Finanzen mit dem Wortlaut: „Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten sind 
übereingekommen, dass im Falle von AHV- Renten, die an ehemals öffentlich Bedienstete der 
Schweiz gezahlt werden, Art. 21 DBA Schweiz anzuwenden ist“.

Unter EAS (Express-Antwort-Service) ist eine beim Bundesministerium für Finanzen 
eingerichtete Servicestelle zu verstehen, welche die Rechtsauffassung des BMF zu Fragen des 
internationalen Steuerrechts mitteilt (www.icon.at). Die EAS-Auskünfte werden in der Findok 
(Finanzdokumentation) veröffentlicht, einer Informationsquelle, die Auslegungsbehelfe des 
BMF enthält (www.bmf.gv.at). Unter einem „Disclaimer“ versteht man einen 
Haftungsausschluss bzw. eine Distanzierung von einem Inhalt (www.de.wikipedia.org). 

Untersucht man die Rechtsqualität von EAS-Auskünften und „Disclaimern“, so ergibt sich: 
Schon nach laienhaftem Verhältnis kann der Beantwortung einer Zweifelsfrage, einer 
Information oder einem Auslegungsbehelf keine rechtlich verbindliche Qualifikation, sei es 
gegenüber Steuerpflichtigen, sei es gegenüber nachgeordneten Behörden, zukommen.
Dasselbe gilt für einen „Disclaimer“, mit dem sich eine Person (hier das BMF) von der zuerst 
erteilten Auskunft distanziert.

Naturgemäß kann durch derartige Auskünfte auch keine Bindungswirkung für Gerichte 
eintreten.

Soweit daher das BMF in den EAS-Auskünften 1355 und 3316 aus den Jahren 1998 und 2013
vorerst zum Ausdruck gebracht hat, dass in jenen Fällen, in denen eine AHV -Rente an eine/n 
ehemals öffentlich Bedienstete/n bezahlt wird, die „Kassenstaatsregel“ gemäß Art. 19 DBA CH
zur Anwendung komme, entfalten diese (abkommenskonformen) Auskünfte per se ebenso 
wenig eine normative Wirkung wie die im November 2021 hinzugefügten (nicht 
abkommenskonformen) „Disclaimer“, wonach derartige Renten unter Art. 21 DBA CH zu 
subsumieren seien.

Die Ergebnisse eines allenfalls von Amts wegen eingeleiteten zwischenstaatlichen 
Konsultationsverfahrens iSd Art. 25 Abs. 3 DBA CH als Mittel zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung ein- und derselben Einkünfte, aber auch als Möglichkeit, Fälle einer 
doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden, werden vom BMF grundsätzlich im Erlass-oder 
Verordnungsweg kundgemacht (Papst/Urtz in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA-Kommentar, Art. 25, 
III Konsultationsverfahren Rz 130ff). 
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Gegenständlich ist eine – offenbar beabsichtigte - erlassmäßige Fassung der Übereinkunft der 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht ergangen. Auch sie würde übrigens zu keiner 
Bindungswirkung von Gerichten führen, zumal es sich bei einem Erlass um eine interne 
Verwaltungsvorschrift handelt, die von einer übergeordneten an eine nachgeordnete Behörde 
ergeht und diese (nicht ein Gericht) bindet, sofern der Erlass nicht im Widerspruch zu den 
Gesetzen steht (www.oesterreich.gv.at).

Eine zwischenstaatliche Verwaltungsvereinbarung entfaltet für die österreichischen Gerichte 
nur dann Wirkung, wenn sie in einer gehörig kundgemachten Verordnung ihren Niederschlag 
gefunden hat (Papst/Urtz aaO Rz 148). 

Die im Streitfall zu beurteilende Verwaltungsvereinbarung ist nicht in die Form einer 
Verordnung gefasst worden, weshalb die „gehörige Kundmachung“ nicht weiter untersucht 
werden muss.

Ein übereinstimmendes Abkommensverständnis und eine gemeinsame „Übung“ der 
beteiligten Finanzverwaltungen können gemäß Art. 31 Abs. 3 lit. b Wiener 
Vertragsrechtskonvention für eine Abkommensauslegung bedeutsam sein. Allerdings kommt 
diesem Abkommensverständnis nur insofern Bedeutung zu, als es nicht der 
methodengerechten Interpretation des DBA widerspricht - es darf also insbesondere dem 
Wortlaut des Abkommens nicht zuwiderlaufen (Papst/Urtz aaO Rz 149).

Es ist für den Streitfall zusammenzufassen:

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Österreich und der Schweiz, wonach AHV-Pensionen 
von vormals öffentlich Bediensteten unter die Verteilungsnorm des Art. 21 DBA CH (nicht Art. 
19 DBA CH) fallen, beruht bislang auf einem formlosen Schriftverkehr bzw. einer als
„Disclaimer“ bezeichneten Anmerkung zu EAS-Auskünften.

Ein grundsätzlich im (einfachen) Gesetzes- oder im Verordnungsrang stehender Staatsvertrag 
kann prinzipiell durch eine spätere Norm gleicher oder höherer Stufe derogiert werden (vgl. 
Drüen/Kofler/Simonek, Bindungswirkung von generellen Verständigungsverfahren, 3).

Gegenständlich ist weder das Doppelbesteuerungsabkommen als völkerrechtlicher Vertrag 
entsprechend abgeändert worden, noch diesbezüglich eine Verordnung, noch „auch nur“ ein 
Erlass ergangen.

Von Seiten der Abgabenbehörde wurde übrigens – offenbar um eine Subsumtion unter Art. 19 
DBA CH als unzutreffend zu qualifizieren - angemerkt, Ruhebezüge laut Wortlaut des Art. 19 
DBA CH müssten vom Vertragsstaat (und dergleichen) für diesem erbrachte Dienste ausbezahlt 
werden. Die Beschwerdeführerin sei nicht bei der AHV beschäftigt und für diese tätig gewesen, 
diese habe aber die Ruhebezüge ausbezahlt.
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Dem ist zu entgegnen, dass die Steuerzuteilung an den Kassenstaat nicht nur für Aktivbezüge 
öffentlich Bediensteter gilt, sondern, nach deren Ruhestandsversetzung, auch für deren 
Ruhegehälter aufrecht bleibt (Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes/Daurer, IntStR. 42. EL, Z 
19, Rz 4). 

Dass der Staat (das Land, der Kanton, die Gemeinde der Gemeindeverband) als vormaliger 
Arbeitgeber nicht selbst die Ruhegehälter auszahlt, sondern sich dazu der AHV-
Ausgleichskassen (des Bundes, der Kantone, der Verbände) bedient, verändert den Charakter 
dieser Ruhebezüge als öffentlich-rechtlich bzw. dem öffentlichen Dienst zuzurechnen, nicht. Es 
bleiben weiterhin Vergütungen für dem Vertragstaat (dem Land, dem Kanton, der Gemeinde, 
dem Gemeindeverband …) erbrachte Leistungen gemäß Art. 19 Abs. 1 DBA CH (vgl. dazu 
Dommes in Pensionen im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, 1. Aufl. 2012, III., 4.1.: 
„…..denn Sozialversicherungspensionen des öffentlichen Dienstes verlieren ihre Eigenschaft 
nicht dadurch, dass sie nicht direkt aus der öffentlichen Kasse, sondern nur indirekt über eine 
Sozialversicherungspensionseinrichtung aus den Mitteln der öffentlichen Kasse gezahlt werden. 
Somit ist Art. 19 Abs. 2 OECD-MA im Bereich des öffentlichen Dienstes für 
Sozialversicherungspensionen anwendbar“; vgl. dazu auch die in den EAS 1355 und 3316 
wiedergegebenen Auskünfte des BMF sowie www.ahv-iv.ch/de).

Eine AHV-Rente zieht nur dann keine Anwendung der „Kassenstaatsregel“ nach sich, wenn sie 
an ehemalige Arbeitnehmer privater Arbeitgeber geleistet wird.

Der Versuch, sich dem abgabenbehördlichen Standpunkt im Wege der 
Abkommensinterpretation anzunähern, ergibt:

Wohl liegt nach allem Ausgeführten ein übereinstimmendes Abkommensverständnis bzw. eine 
gemeinsame Übung der beteiligten Vertragsstaaten im Sinne des Art. 31 Abs. 3 lit. b der 
Wiener Vertragsrechtskonvention vor, jedoch widerspricht dieses Verständnis dem Wortlaut 
des Abkommens: Vergütungen, einschließlich der Ruhegehälter, die ein Vertragsstaat für ihm 
erbrachte, gegenwärtige oder frühere Dienstleistungen oder Arbeitsleistungen auszahlt, dürfen 
nach der Verteilungsnorm des Art. 19 DBA CH in diesem Staat (dem Quellenstaat) besteuert 
werden. Art. 23 Abs. 1 DBA CH nimmt derartige Einkünfte unter Progressionsvorbehalt von der 
Besteuerung im Ansässigkeitsstaat aus (Befreiungsmethode). Die im Abs. 2 des Art. 23 DBA CH
- auch für Einkünfte gemäß Art. 19 - normierte Anrechnungsmethode, gilt ausdrücklich nicht 
für Ruhegehälter iSd Art. 19.

Ein Ruhebezug wie der in Streit stehende ist also nach dem Wortlaut des Abkommens 
eindeutig unter eine Verteilungsnorm subsumierbar (Art. 19), die eine eindeutige Methode der 
Vermeidung der Doppelbesteuerung nach sich zieht (Art. 23 Abs. 1). Es bedarf daher keiner 
Heranziehung des Art. 21, der als Auffangtatbestand „andere Einkünfte“, die in den 
vorangehenden Artikeln nicht erwähnt wurden, dem Ansässigkeitsstaat zuordnet
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(beispielsweise Schadenersatzleistungen, … Abfindungen, Preise und Stipendien…., siehe 
Dommes in Pensionen im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, 1. Aufl. 2012, VIII., 1.2)

Auch eine Heranziehung der Wiener Vertragsrechtskonvention als Auslegungsbehelf verhilft
daher einem Abkommensverständnis, wie von Seiten der Abgabenbehörde vertreten, nicht 
zum Durchbruch.

„Subject to tax-Klauseln“ bzw. „Rückfallklauseln“ machen eine Steuerermäßigung oder die 
Freistellung von Einkünften im Ansässigkeitsstaat davon abhängig, dass der andere 
Vertragstaat diese Einkünfte, die er nach dem jeweiligen DBA besteuern könnte, auch 
tatsächlich besteuert. Macht der Quellenstaat von seinem Besteuerungsrecht keinen 
Gebrauch, fällt das Besteuerungsrecht (entsprechend der vorhandenen Rückfallklausel), auf 
das der Ansässigkeitsstaat eigentlich zugunsten des Quellenstaates verzichten müsste, wieder 
an den Ansässigkeitsstaat zurück. Auf den Grund der Nichtbesteuerung im Quellenstaat kommt 
es in der Regel nicht an d. h., Rückfallklauseln erfassen sowohl Fälle, in denen der andere Staat 
nach seinem nationalen Steuerrecht die Einkünfte gar nicht oder nicht in vollem Umfang 
besteuern kann, als auch Fälle, in denen der andere Staat die Einkünfte - rechtsirrtümlich oder 
in Unkenntnis ihres Vorhandenseins - steuerfrei lässt, obwohl er sie nach nationalem Recht
besteuern könnte (Bendlinger in Bendlinger/Kanduth-Kristen/Kofler/Rosenberger, 
Internationales Steuerrecht, Rz IVX 33,34).

Das DBA CH (wie nahezu alle österreichischen DBA) enthält keine „subject to tax“-Klausel bzw. 
„Rückfallklausel“. Dies bedeutet aber: Die Befreiungsmethode entfaltet ihre Wirkung auch 
dann, wenn die Einkünfte im Quellenstaat tatsächlich nicht besteuert werden. Denn DBA 
vermeiden nach Rechtsprechung, Literatur und Verwaltungspraxis auch die sogenannte 
„virtuelle“ Doppelbesteuerung, von der man dann spricht, wenn eine tatsächliche 
Doppelbesteuerung nicht vorliegt, das Besteuerungsrecht des Quellenstaates jedoch abstrakt 
besteht.

Die ausländischen Einkünfte sind also nach Maßgabe des Art. 23A OECD-Musterabkommen 
(das OECD-Musterabkommen bildet eine generelle Vertragsschablone für 
Doppelbesteuerungsabkommen, an der sich auch Österreich bei seinen 
Abkommensverhandlungen stark orientiert hat) auch dann steuerfrei zu stellen, wenn im 
Ausland - aus welchen Gründen auch immer - keine Besteuerung erfolgt (Bendlinger aaO, Rz 
XIV/20). 

Der Methodenartikel (Befreiungsmethode) vermag keine Besteuerungsrechte, die bereits in 
der Verteilungsnorm ausschließlich dem anderen Staat zugeteilt wurden, wiederzubeleben 
(Dommes aaO, IX., 4.2.). 

Umgelegt auf den Streitfall erschließt sich aus den zitierten Fachliteraturstellen daher, dass es 
– anders als in der Beschwerdevorentscheidung angesprochen - keinen automatischen Rückfall 
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des Besteuerungsrechts an den Ansässigkeitsstaat, der eine Rückfallklausel entbehrlich machen 
würde, gibt.

In jüngerer Zeit hat sich international die Auffassung durchgesetzt, dass der Ansässigkeitsstaat 
nicht verpflichtet sein soll, Einkünfte freizustellen, wenn der Quellenstaat bei der DBA-
Anwendung keinen Besteuerungsanspruch geltend macht, weil er das Abkommen so 
anwendet, dass die Einkünfte im Quellenstaat nicht besteuert werden dürfen. In diesem Sinne 
wurde Art. 23A OECD-MA um einen Abs. 4 ergänzt Es handelt sich dabei um eine „switch 
over“-Klausel, die negative Qualifikationskonflikte (doppelte Nichtbesteuerung) verhindern soll 
(Bendlinger aaO, XIV Rz 30,31).

Der Abs. 4 wurde als Ergänzung zu Art. 23A am 29.4.2000 in das OECD-MA aufgenommen, um 
eine Keinmalbesteuerung in jenen Fällen zu verhindern, in denen ein Konflikt in Sachverhalts-
oder Rechtsfragen auftritt (Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes, IntStR 42. EL Z 23, 234/27, Rz 
196). 

Das gegenständlich als Rechtsgrundlage heranzuziehende, auf das Jahr 1975 zurückgehende,
DBA Österreich-Schweiz wurde in seinem Art. 23 nicht nach dem Vorbild des OECD-
Musterabkommens um einen entsprechenden Abs. 4 ergänzt.

Einer allenfalls teleologisch-interpretierenden Anwendungsübernahme setzt die Fachliteratur 
entgegen: „Es liegt in der Logik der neuen Rechtsauffassung, dass es des Art. 23 Abs. 4 bedarf, 
um eine doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden. … Soweit die von Deutschland vor dem 29. 4. 
2000 abgeschlossenen Abkommen keine dem Art. 23 Abs. 4 entsprechende Vorschrift 
enthalten, verbleibt es bei einer gegebenenfalls eintretenden doppelten Nichtbesteuerung. 
Soweit eine dem Art. 23 Abs. 4 entsprechende Vorschrift in bereits bestehende Abkommen 
eingefügt werden sollte, kann sie aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht rückwirkend 
angewendet werden“ (Wassermeyer/Lang/Schuch, Doppelbesteuerung, MA Art. 23A, Rz 142). 

Auch das DBA Deutschland enthält keine dem Abs. 4 des OECD Musterabkommens 
entsprechende Regelung, sieht aber etwa zur Vermeidung einer Doppel - Nichtbesteuerung 
einen Wechsel in das Anrechnungsverfahren vor. Diese Regelung führt, genauso wie der 
zitierte Abs. 4, zu einem Entfall der Freistellungsverpflichtung im Ansässigkeitsstaat. Jedoch 
tritt dieser Methodenwechsel nicht automatisch ein, sondern erfordert einen vorhergehende 
Lösungsversuch im Wege eines Verständigungsverfahrens (Art. 28 Abs. 1 lit. a DBA D; 
Loukota/Jirousek aaO, Z 23, Rz 197).

In zusammenfassender Würdigung liegt daher streitfallbezogen keine rechtsverbindliche Norm 
vor, die für eine Subsumtion der zu beurteilenden öffentlich-rechtlichen Ruhebezüge unter Art. 
21 DBA CH spricht. Es existiert zudem im DBA CH weder eine Rückfallklausel, noch eine switch-
over-Klausel, noch kann der seitens der Abgabenbehörde vertretenen Rechtsmeinung im Wege 
der Auslegung der Wiener Vertragsrechtskonvention nähergetreten werden.
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Zu hinterfragen ist im Streitfall übrigens auch die unterschiedliche Behandlung der Renten aus 
der 1. und der 2. Säule: Während die auf öffentlich-rechtliche Arbeitgeber zurückgehende und
von einer öffentlich-rechtlichen Stelle ausbezahlte AHV-Rente unter Art. 21 DBA CH subsumiert 
wird, wird die Einordnung der gleichermaßen auf öffentlich-rechtliche Arbeitgeber und 
Auszahlungsstelle zurückgehenden Rente aus der 2. Säule unter Art. 19 i.V.m. Art. 23 Abs. 1 
DBA CH von Seiten der Abgabenbehörde nicht bestritten.

Das BFG hat nach allem Ausgeführten als Rechtsgrundlage für die Beurteilung des 
Streitsachverhaltes ausschließlich den Wortlaut des DBA CH heranzuziehen. 

Diesem zufolge darf die strittige, für öffentlich-rechtliche Tätigkeiten in der Schweiz bezogene 
AHV-Rente (1. Säule) der in Österreich ansässigen Steuerpflichtigen gemäß Art. 19 i.V.m. Art. 
23 Abs. 1 DBA CH in der Schweiz besteuert werden. Österreich hat diese Einkünfte gemäß Art. 
23 Abs. 1 unter Progressionsvorbehalt von der Besteuerung auszunehmen. 

Dem steht nicht entgegen, dass es dadurch im Streitfall infolge der Nicht-Wahrnehmung ihres 
Besteuerungsrechts durch die Schweiz zu einer – grundsätzlich nicht intendierten - doppelten 
Nichtbesteuerung kommt.

Insgesamt war wie im Spruch zu entscheiden.

Spruchpunkt II. (Revision)

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der 
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil 
das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Eine höchstgerichtliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob eine - grundsätzlich nicht 
intendierte - doppelte Nichtbesteuerung zwingend vermieden werden muss, dies unter 
Stützung auf ein formloses Verwaltungsübereinkommen und unter Nicht-Heranziehung von 
auf den Sachverhalt zutreffenden Verteilungsnormen laut DBA, ist bislang nicht bekannt. Eine 
Revision ist daher zulässig.

Feldkirch, am 14. März 2022

14 von 14



Ra 2020/15/0077-7 
16. November 2021

Verwaltungsgerichtshof
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter sowie die Hofrätinnen 
Dr.in Lachmayer und Dr.in Wiesinger als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision des M R in E, vertreten 
durch die B&O Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH 
in 6322 Kirchbichl, Europastraße 5, gegen das Erkenntnis des 
Bundesfinanzgerichts vom 15. Mai 2020, Zl. RV/3100513/2019, betreffend 
Einkommensteuer 2015, zu Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von 1.346,40 € 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Der in Österreich wohnhafte Revisionswerber erzielte - nach den 
Feststellungen des Bundesfinanzgerichts (BFG) - im Jahr 2015 Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit als Geschäftsführer einer in Österreich ansässigen 
Gesellschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus einer 
Vermietungstätigkeit betreffend ein österreichisches Vermietungsobjekt sowie 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb als Einzelunternehmer eines in Deutschland, wo 
der Revisionswerber beschränkt steuerpflichtig ist, ansässigen Unternehmens.

2 Der Revisionswerber war in Österreich auch sozialversicherungspflichtig. Die 
Sozialversicherungsanstalt für gewerbliche Wirtschaft (SVA) schrieb ihm für 
das Jahr 2015 Sozialversicherungsbeiträge vor, welche sich zum einen aus 
einer Nachbelastung für das Jahr 2012 sowie aus den vorläufigen Beiträgen für 
das Jahr 2015 zusammensetzten. Die Nachbelastung für 2012 wurde auf 
Grundlage der sich aus dem Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2012 
ergebenden inländischen Einkünfte aus selbständiger Arbeit und der 
Progressionseinkünfte betreffend die in Deutschland erzielten Einkünfte 
ermittelt.
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3 In seiner elektronisch eingereichten Einkommensteuererklärung machte der 
Revisionswerber die Aufwendungen für eigene Pflichtversicherung bei seinen 
in Österreich erzielten Einkünften aus selbständiger Arbeit als 
Betriebsausgaben geltend. Über Vorhalt des Finanzamtes führte er unter 
Beilage der Kontoübersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2015 u. a. aus, 
dass ein Teil der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge mit den in Deutschland 
erzielten Einkünften im Zusammenhang stehe. Dennoch seien diese Zahlungen 
als Betriebsausgabe in Österreich in Abzug zu bringen, weil sie in § 4 Abs. 4 
Z 1 lit. a EStG 1988 ausdrücklich als Betriebsausgabe genannt seien und auch 
der allgemeinen Betriebsausgabendefinition entsprächen. Gemäß § 4 Abs. 4 
EStG 1988 seien Aufwendungen und Ausgaben dann als Betriebsausgaben 
anzuerkennen, wenn sie durch den Betrieb veranlasst seien. Dieser vom 
Einkommensteuergesetz geforderte Veranlassungszusammenhang zwischen 
dem österreichischen Betrieb und den bezahlten Sozialversicherungsbeiträgen 
sei schon deshalb gegeben, weil für den Betrieb des österreichischen 
Unternehmens ein Gewerbeschein zu halten sei, der wiederum die 
Pflichtversicherung nach § 2 GSVG auslöse und auch die ausländischen 
Einkünfte in die sozialversicherungspflichtige Beitragsgrundlage 
miteinbeziehe. Diesen zwingenden Vorschriften könne man sich nicht 
entziehen; aufgrund des Bestehens eines österreichischen Betriebes müssten 
auch für die in Deutschland erwirtschafteten Einkünfte österreichische 
Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. Eine Unterbrechung des 
geforderten Veranlassungszusammenhangs könne daher nicht vorliegen, 
weshalb die Aufwendungen als Betriebsausgabe anzuerkennen seien. 
Festzuhalten sei auch, dass die bezahlten Sozialversicherungsbeiträge in 
Deutschland nicht in Abzug gebracht werden könnten, weil diese im deutschen 
Steuerrecht als Sonderausgabe zu berücksichtigenden Aufwendungen die 
unbeschränkte Steuerpflicht voraussetzen würden. Eine Berücksichtigung nur 
im Rahmen des Progressionsvorbehaltes wäre sohin keine befriedigende 
Lösung. Zudem seien auch die aus der Sozialversicherungspflicht 
erwachsenden Pensionszahlungen in Österreich zu versteuern, woraus sich 
gleichfalls eine Abzugsfähigkeit in Österreich ableiten lasse. Dies ergebe sich 
auch aus der Regelung zum Sonderausgabenabzug nach § 18 
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Abs. 2 EStG 1988. Eine Aufteilung der Sozialversicherungsbeiträge auf 
inländische und ausländische Einkünfte sei daher nicht vorzunehmen.

4 Mit Einkommensteuerbescheid vom 21. April 2017 kürzte das Finanzamt die 
vom Revisionswerber im Rahmen der Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
erklärten Betriebsausgaben für eigene Pflichtversicherung und führte hierzu 
begründend aus, im Revisionsfall sei Österreich für die Vorschreibung der 
gesamten Sozialversicherungsbeiträge zuständig, während in Deutschland 
keine Sozialversicherungsbeiträge mehr abzuführen seien. Für die Ermittlung 
der vorzuschreibenden Beiträge würden die in Österreich und in Deutschland 
versicherungspflichtigen Einkünfte zusammengerechnet. Die 
Beitragsgrundlage 2012 setze sich zu 19% aus österreichischen und zu 81% aus 
deutschen Einkünften zusammen, woraus sich in steuerlicher Hinsicht jedoch 
auch eine entsprechende prozentuelle Aufteilung der 
Sozialversicherungsbeiträge auf Deutschland und Österreich ergebe.

5 Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Finanzamt mit 
Beschwerdevorentscheidung ab. Begründend führte es aus, der 
Revisionswerber sei im Besteuerungszeitraum in Österreich ansässig gewesen. 
Die gewerbliche Tätigkeit sei in Deutschland durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte ausgeübt worden. Im Jahr 2015 seien Beiträge zur 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung und zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
angefallen, wovon 81% der in Deutschland gelegenen Betriebsstätte 
zuzurechnen gewesen seien. Bei den Beiträgen handle es sich zwar um 
Betriebsausgaben im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 1 lit. a EStG 1988. Der im Sinne 
des Art. 7 Abs. 1 DBA-Deutschland der in Deutschland gelegenen 
Betriebsstätte zuzurechnende Anteil dürfe jedoch in Deutschland besteuert 
werden und werde daher gemäß Art. 23 Abs. 2 lit. a DBA-Deutschland von der 
Besteuerung durch die Republik Österreich ausgenommen.

6 Mit dem angefochtenen Erkenntnis, in dem eine Revision für nicht zulässig 
erklärt wurde, wies das BFG - nach einem Vorlageantrag des 
Revisionswerbers - die Beschwerde ab. Begründend führte es aus, gemäß § 4 
Abs. 4 Z 1 lit. a EStG 1988 seien Beiträge des Versicherten zur 
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Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung und Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
jedenfalls Betriebsausgaben. Nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG seien selbständig 
erwerbstätige (natürliche) Personen, die auf Grund einer betrieblichen Tätigkeit 
Einkünfte im Sinne der §§ 22 Z 1 bis 3 und 5 und (oder) 23 EStG 1988
erzielten, in der Kranken- und Pensionsversicherung pflichtversichert, wenn 
auf Grund dieser betrieblichen Tätigkeit nicht bereits nach einem anderen 
Tatbestand Pflichtversicherung eingetreten sei. Unbestritten sei, dass der 
Revisionswerber als selbständig erwerbstätige Person aufgrund seiner - sowohl 
in Österreich als auch in Deutschland erwirtschafteten - Einkünfte als 
Geschäftsführer und Einzelunternehmer nach den Bestimmungen des 
gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (§ 2 GSVG) in Österreich 
pflichtversichert sei und die von ihm diesbezüglich geleisteten Beiträge sohin 
Pflichtversicherungsbeiträge nach den sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen darstellten. Die Pflichtversicherung umfasse aufgrund seines in 
Österreich gelegenen Wohnsitzes sämtliche im EWR bzw. in der EU und 
Schweiz ausgeübten selbständigen Tätigkeiten iSd § 2 GSVG. Beiträge des 
Versicherten zur Pflichtversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung 
seien Betriebsausgaben gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 lit. a EStG 1988 und bei jenen 
Einkünften in Abzug zu bringen, mit denen sie im Zusammenhang stünden.

7 Die Vorschreibung der streitgegenständlichen Sozialversicherungsbeiträge 
durch die Sozialversicherungsanstalt (dh. die Nachbelastung für 2012 sowie die 
vorläufigen Beiträge 2015) beziehe sich sowohl auf die in Österreich als auch 
in Deutschland erzielten Einkünfte aus selbständiger und gewerblicher Arbeit. 
Die Höhe der Beiträge sei von der Sozialversicherungsanstalt auf Grundlage 
der im Einkommensteuerbescheid 2012 festgesetzten sowohl österreichischen 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit als auch in Deutschland erzielten 
Progressionseinkünfte ermittelt und vorgeschrieben worden. Die 
streitgegenständlichen Sozialversicherungsbeiträge seien sohin durch diese 
beiden Einkunftsquellen veranlasst, weshalb sie unter Beachtung des 
Veranlassungszusammenhanges den einzelnen Einkunftsquellen zuzuordnen 
seien. Nachdem sich die Beitragsvorschreibung (dh. die Nachbelastung 
für 2012 sowie die vorläufigen Beiträge für 2015) ausschließlich an der 
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(summierten) Höhe der beiden Einkünfte (zuzüglich der im Jahr 2012 
vorgeschriebenen GSVG-Beiträge) bemesse, sei sie - wie vom Finanzamt 
vorgenommen - im entsprechenden Verhältnis der jeweiligen 
Bemessungsgrundlagen anteilig auf die österreichische und deutsche 
Einkunftsquelle aufzuteilen. Die vom Revisionswerber begehrte Aufteilung der 
Sozialversicherungsbeiträge könne nicht übernommen werden, weil diese 
Berechnung nicht auf das tatsächliche Verhältnis der aus den jeweiligen 
Einkunftsquellen geflossenen Einkünften abstelle, sondern sie ungleichmäßig 
einbeziehe. Unterwerfe man nämlich - wie begehrt - die österreichischen 
Einkünfte zur Gänze, die deutschen hingegen nur bis zur hieraus resultierenden 
Differenz zur Höchstbemessungsgrundlage der Sozialversicherungspflicht, 
entspreche die sich ergebende Verteilung der Sozialversicherungsbeiträge nicht 
mehr den tatsächlichen Gegebenheiten, sondern belaste die Einkünfte in 
unterschiedlichem Ausmaß. Die Einkünfte seien jedoch unabhängig davon, ob 
sie in Österreich oder in Deutschland erzielt würden, gleichmäßig der 
Sozialversicherung zu unterziehen.

8 Die ausländischen Einkünfte seien nach § 2 Abs. 8 EStG 1988 durch 
Umrechnung auf das inländische Recht zu adaptieren. Wenngleich das 
deutsche Einkommensteuergesetz die streitgegenständlichen, auf die deutsche 
Einkunftsquelle entfallenden Sozialversicherungsbeiträgen nicht als 
Betriebsausgaben anerkenne, seien sie im gegenständlichen Verfahren bei der 
Ermittlung der ausländischen Einkünfte als Betriebsausgaben zu 
berücksichtigen. Das Finanzamt habe somit zutreffend den in Deutschland 
erzielten Gewinn um den auf die ausländische Einkunftsquelle entfallenden 
Anteil an dem strittigen Sozialversicherungsbeitrag gekürzt. Die auf die 
deutschen Einkünfte entfallenden Sozialversicherungsbeiträge minderten durch 
ihre Berücksichtigung bei der Gewinnermittlung die Höhe der in Ansatz zu 
bringenden ausländischen Einkünfte und kürzten damit unmittelbar den zu 
ermittelnden Durchschnittssteuersatz. Entgegen dem Beschwerdevorbringen 
fänden sie damit bei der österreichischen Einkommensteuerberechnung des 
Jahres 2015 nicht nur steuerliche Berücksichtigung, sondern werde hierdurch 
auch dem verfassungsrechtlich gebotenem Sachlichkeitsgebot entsprochen. Die 
gegenständlichen Sozialversicherungsbeiträge könnten im Übrigen nicht als 
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Sonderausgaben nach § 18 EStG 1988 qualifiziert werden, weil sie bereits als 
Betriebsausgaben zum Ansatz gebracht worden seien. Des Weiteren handle es 
sich um keinen freiwilligen Versicherungsbeitrag, sondern liege den Beiträgen 
eine gesetzliche Versicherungspflicht zugrunde.

9 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende Revision, in der zur 
Zulässigkeit vorgebracht wird, im Revisionsfall stelle sich hinsichtlich der 
steuerlichen Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen für 
ausländische Einkünfte eine in der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs neue Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die 
viele Pflichtversicherte nach ASVG oder GSVG betreffe und die vom BFG 
durch die Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit unrichtig gelöst 
worden sei.

10 Eine Pflichtversicherung nach § 2 GSVG (oder nach § 3 ASVG) begründe 
zudem einen selbständigen, vom ertragsteuerbaren Leistungsaustausch der 
versicherungspflichtigen Einkünfte losgelösten Leistungsaustausch. Die 
Pflichtversicherungsbeiträge seien zu leisten, um den dafür gewährten 
Versicherungsschutz zu erhalten. Das funktionelle Synallagma bestehe in den 
Pflichtversicherungsbeiträgen als Gegenleistung für den Versicherungsschutz 
in den Fällen von Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, 
Alter/Pensionierung. Die Leistungen aus einer gesetzlichen Sozialversicherung 
seien nach Art. 18 Abs. 2 DBA-Deutschland ausschließlich in Österreich zu 
besteuern. Besteuere Österreich die späteren Pensionen im Fall von Unfall, 
Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Alter, so seien die Pflichtversicherungsbeiträge 
nach § 4 Abs. 4 Z 1 lit. a EStG voll abzugsfähig. Das Abzugsverbot nach § 20 
Abs. 2 EStG greife nicht. Österreich habe die ausschließliche 
Ertragsteuerbefugnis für alle Leistungen aus der Pflichtversicherung nach 
§ 2 GSVG und Art. 18 DBA-Deutschland.

11 Eine Einkunftserzielung im Ausland (hier in Deutschland) durch ein 
Abzugsverbot für Sozialversicherungsbeiträge schlechter zu stellen als eine 
Einkunftserzielung in Österreich, sei auch sachlich (Art. 7 B-VG) nicht zu 
rechtfertigen und eine offenkundige und schwerwiegende Diskriminierung in 
der Ausübung der Freizügigkeit von Arbeitnehmenden und der 
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Niederlassungsfreiheit von Unternehmern. Der Gleichheitssatz nach 
Art. 7 B-VG und die Grundfreiheiten des AEUV ließen eine solche 
Diskriminierung nicht zu.

12 Das Finanzamt hat - nach Einleitung des Vorverfahrens - eine 
Revisionsbeantwortung erstattet, woraufhin der Revisionswerber eine Replik 
erstattete.

13 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

14 Die Revision ist zulässig und auch begründet.

15 Gemäß § 4 Abs. 4 lit. a EStG 1988 sind „Beiträge des Versicherten zur 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung, Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung“ 
jedenfalls Betriebsausgaben.

16 Die Frage, ob eine abgabepflichtige Person pflichtversichert war und die von 
ihr geforderten und bezahlten Beiträge daher Pflichtversicherungsbeiträge 
waren, ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 
ausschließlich nach Sozialversicherungsrecht zu beurteilen (VwGH 18.3.1991, 
90/14/0265). Ausschlaggebend ist dabei, ob die Beitragsleistung die 
abgabepflichtige Person auf Grund einer zwingenden Vorschrift trifft, der sie 
sich nicht entziehen kann (Doralt, EStG19 § 4 Rz 277, mwN).

17 Ist eine Person - wie der Revisionswerber - innerhalb der Europäischen Union 
in zwei oder mehr Mitgliedstaaten tätig, ist sie nach den Regelungen der 
Verordnung (EG) zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
Nr. 883/2004 dem System der sozialen Sicherheit nur eines Mitgliedstaats zu 
unterwerfen, um eine Kumulierung anzuwendender nationaler 
Rechtsvorschriften und die sich daraus möglicherweise ergebenden 
Komplikationen zu vermeiden.

18 Art. 13 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (Ausübung von Tätigkeiten in zwei 
oder mehr Mitgliedstaaten) regelt dazu wie folgt:
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„(1) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine 
Beschäftigung ausübt, unterliegt
a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort einen 

wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt oder wenn sie bei mehreren 
Unternehmen oder Arbeitgebern beschäftigt ist, die ihren Sitz oder 
Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedstaaten haben, oder

b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen oder 
der Arbeitgeber, das bzw. der sie beschäftigt, seinen Sitz oder Wohnsitz 
hat, sofern sie keinen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten in dem 
Wohnmitgliedstaat ausübt.

(2) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt
a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort einen 

wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt, oder
b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sich der Mittelpunkt 

ihrer Tätigkeiten befindet, wenn sie nicht in einem der Mitgliedstaaten 
wohnt, in denen sie einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt.

(3) Eine Person, die gewöhnlich in verschiedenen Mitgliedstaaten eine 
Beschäftigung und eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie eine Beschäftigung ausübt, 
oder, wenn sie eine solche Beschäftigung in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
ausübt, den nach Absatz 1 bestimmten Rechtsvorschriften.
(4) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat als Beamter beschäftigt ist und die 
eine Beschäftigung und/oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in einem oder 
mehreren anderen Mitgliedstaaten ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats, dem die sie beschäftigende Verwaltungseinheit angehört.
(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Personen werden für die Zwecke der 
nach diesen Bestimmungen ermittelten Rechtsvorschriften so behandelt, als ob 
sie ihre gesamte Beschäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit in dem 
betreffenden Mitgliedstaat ausüben und dort ihre gesamten Einkünfte erzielen 
würden.“

19 Dass der Revisionswerber nach Art. 13 Abs. 2 VO (EG) Nr. 883/2004 in 
Österreich als seinem Wohnsitzstaat der Versicherungspflicht unterliegt, ist im 
Revisionsfall unstrittig (vgl. zur hiezu maßgeblichen Prognoseprüfung näher 
Zemann in Höfle/Mitterer, FS Sedlacek 119, 129).

20 Damit sind aber - wie auch vom BFG zutreffend erkannt - die gesamten 
revisionsgegenständlichen Sozialversicherungsbeiträge einschließlich 
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derjenigen betreffend die ausländischen Betriebsstätteneinkünfte als zwingend 
angefallene Pflichtbeiträge von § 4 Abs. 4 lit. a EStG 1988 erfasst.

21 Das BFG hat den auf die ausländischen Betriebsstätteneinkünfte entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträgen allerdings mit Hinweis auf die Steuerfreistellung 
dieser Einkünfte durch das DBA-Deutschland den Abzug versagt. Soweit die 
Sozialversicherungsbeiträge mit den Betriebsstätteneinkünften in 
Zusammenhang stünden, für die Deutschland nach Art. 7 DBA-Deutschland 
das Besteuerungsrecht und Österreich eine Freistellungsverpflichtung habe, 
seien sie nach Ansicht des BFG in Österreich nicht als Betriebsausgaben in 
Abzug zu bringen, sondern nur im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu 
berücksichtigen. Die durch das DBA normierte Freistellung betreffe nämlich 
die „Einkünfte“ der Betriebsstätte, also den Saldo zwischen Betriebseinnahmen 
und Betriebsausgaben.

22 Das BFG hat sohin - grundsätzlich zutreffend - für Zwecke der 
Einkommensbesteuerung nach dem EStG 1988 die Einkünfte des in einer in 
Deutschland gelegenen Betriebsstätte entfalteten Gewerbebetriebes nach 
österreichischem Steuerrecht ermittelt und sodann diese Einkünfte (samt den 
anteiligen Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung) in Anwendung des DBA 
aus dem in Österreich zu versteuernden Einkommen ausgeschieden und nur für 
Zwecke des Progressionsvorbehaltes berücksichtigt. Bei dieser Ermittlung der 
Einkünfte der Betriebsstätte hat es die anteiligen Pflichtbeiträge zur 
Sozialversicherung als Betriebsausgaben berücksichtigt.

23 Zwar hat der Gesetzgeber des EStG 1972 und nachfolgend des EStG 1988 die 
Pflichtversicherungsbeiträge zur Sozialversicherung - in Abkehr von deren 
vorheriger Einstufung als Sonderausgaben - in § 4 und § 16 zu Aufwendungen 
gemacht, die bereits bei der Ermittlung derjenigen Einkünfte in Abzug zu 
bringen sind, mit denen sie im Zusammenhang stehen (vgl. dazu näher 
VwGH 18.3.1991, 90/14/0265). Diese regelungstechnische Zuordnung zum 
Bereich der Einkünfteermittlung ist aber - wie bereits die Rechtslage vor dem 
EStG 1972 zeigt - nicht zwingend, wenn der Gesetzgeber sich für eine 
einkommensteuerliche Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen 
entscheidet.
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24 Wie die Revision zutreffend aufzeigt, besteht die kausale Verknüpfung bei 
Pflichtversicherungsbeiträgen in erster Linie zwischen den Beitragsleistungen 
einerseits und dem Versicherungsschutz der versicherten Person andererseits. 
Pflichtversicherungsbeiträge werden bezahlt, um in den Versicherungsfällen 
von Unfällen, Krankheit, Invalidität oder Alterspension 
Versicherungsleistungen zu erhalten. Sie dienen der persönlichen Absicherung 
der Steuerpflichtigen. Der Bezug zum Betrieb besteht demgegenüber nur darin, 
dass die betriebliche Tätigkeit Anknüpfungspunkt einer Versicherungspflicht 
im Rahmen des GSVG ist und die erzielten Einkünfte in die 
Bemessungsgrundlage für die Beitragsleistungen eingehen.

25 Nach dem Gesagten dient die steuerliche Berücksichtigung von 
sozialversicherungsrechtlichen Pflichtbeiträgen - jedenfalls im Hinblick auf 
Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung - der steuerlichen 
Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse der Abgabepflichtigen (zu den 
Pensionsbeiträgen siehe Rn 29 ff). Die einkommensteuerliche 
Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse von in der EU grenzüberschreitend 
tätigen Personen obliegt im Zweifel dem Ansässigkeitsstaat (vgl. dazu 
EuGH 12.6.2003, C-234/01, Gerritse, Rz 48; 11.8.1995, C-80/94, Wielockx, 
Rz 27; sowie M Lang, RIW 2005, 336 ff, 342 f mwN).

26 Im gegenständlichen Fall hat das BFG die Feststellung getroffen, dass 
Deutschland im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht für den 
Betriebsstättengewinn die betreffenden Zahlungen in die 
Pflicht-Sozialversicherung - sie betreffen die Person des
Revisionswerbers - nicht berücksichtigt.

27 Wenn das nationale Einkommensteuerrecht eines Mitgliedstaates in Bezug auf 
die im Mitgliedstaat ansässigen Personen die steuermindernde 
Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse vorsieht, so darf der Mitgliedstaat, 
soweit eine Deckung in dem ihm zukommenden Steueranspruch besteht, diese 
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse unionsrechtlich nicht einseitig 
zurücknehmen, weil die Person ihre wirtschaftliche Betätigung auch in einem 
anderen Mitgliedstaat ausübt oder ausgeübt hat (VwGH 20.12.2016, 
Ro 2015/15/0010, unter Hinweis auf EuGH 12.12.2002, C-385/00, 
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F W L de Groot, Rz 98 ff, EuZW 2003, 114 ff mit ausführlicher 
Urteilsanmerkung). Es besteht unionsrechtlich die primäre Verpflichtung des 
Ansässigkeitsstaates, die persönlichen Verhältnisse der grenzüberschreitend 
Tätigen in gleicher Weise zu berücksichtigen wie jene der ausschließlich im 
Mitgliedstaat Tätigen. Dieser Verpflichtung kann sich der Mitgliedstaat nicht 
dadurch entledigen, dass er Aufwendungen, die den persönlichen Bereich der 
Steuerpflichtigen betreffen, zwar als einkommensmindernd anerkennt, sie aber 
durch eine ausdrückliche gesetzliche Anordnung dem Bereich der 
Gewinnermittlung (als Betriebsausgabe) zuordnet.

28 Die Niederlassungsfreiheit gebietet es daher, grundsätzlich auch jenen Teil der 
Pflichtversicherung in der Sozialversicherung des Revisionswerbers, welcher 
der gewerblichen Tätigkeit im Rahmen des in Deutschland gelegenen 
Gewerbebetriebes (Einzelunternehmen) zugeordnet werden kann und dort 
keine steuerliche Berücksichtigung gefunden hat, von dem in Österreich zu 
besteuernden Einkommen in Abzug zu bringen (zu den Pensionsbeiträgen siehe 
Rn 29 ff). Als Folge dessen können aber diese Sozialversicherungsbeiträge bei 
der für Zwecke des Progressionsvorbehalts erforderlichen - nach 
österreichischem Recht vorzunehmenden - Ermittlung des Gewinnes des in 
Deutschland gelegenen Gewerbebetriebes nicht (zusätzlich) in Abzug gebracht 
werden.

29 Dies gilt im Ergebnis schon aus innerstaatlichen Gründen gleichermaßen für 
die revisionsgegenständlichen Pensionsbeiträge, weshalb es im Revisionsfall 
dahin gestellt bleiben kann, ob sie - ungeachtet des Umstandes, dass mit ihnen 
in Form späterer Pensionszahlungen auch eine neue Einkunfts- und damit 
Steuerquelle begründet wird - überhaupt noch unter die vom Ansässigkeitsstaat 
zu berücksichtigenden „persönlichen Verhältnisse“ im unionsrechtlichen Sinne 
fallen.

30 Pensionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung gemäß § 25 Abs. 1 
Z 3 lit. a EStG 1988 zählen zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, 
für die Österreich im Revisionsfall - bei unveränderter Sachlage im Zeitpunkt 
des Pensionsantritts - nach Art. 18 DBA-Deutschland auch das 
Besteuerungsrecht zukäme (vgl. zum österreichischen Besteuerungsrecht im 



Ra 2020/15/0077-7 
16. November 2021

12 von 13

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

Revisionsfall einerseits Art. 18 Abs. 1 DBA-Deutschland, der auf den 
Ansässigkeitsstand abstellt, und Abs. 2 der den Staaten - abweichend vom 
OECD-Musterabkommen - das Besteuerungsrecht für ihre 
Sozialversicherungspensionen belässt). Die Pensionsbeiträge begründen also 
eine künftige (und in Österreich auch steuerpflichtige) Einkunftsquelle, 
weshalb die solchen Pensionen zugrundeliegenden Beitragszahlungen insofern 
vorweggenommene Erwerbsaufwendungen darstellen und abzugsfähig sind.

31 Wie der Verwaltungsgerichtshof bereits im Erkenntnis vom 20. April 2006, 
2004/15/0038, mit Hinweis auf VfGH 30.6.1984, G 101/84, ausgesprochen hat, 
würde es dem Sachlichkeitsgebot widerstreiten, Beiträge, die zu Einkünften in 
Form von Pensionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung gemäß § 25 
Abs. 1 Z 3 lit. a EStG 1988 führen, im Ergebnis vom Abzug auszuschließen. 
Pflichtbeiträge zur Pensionsversicherung zählen gemäß § 4 
Abs. 4 lit. a EStG 1988 zu den Betriebsausgaben und werden dadurch 
einkommensmindernd berücksichtigt. Wenn aber das Betriebsergebnis, dem die 
Pflichtbeiträge zuzuordnen sind, im Einzelfall im Einkommen nicht erfasst 
werden kann (etwa weil - wie hier - das DBA eine Steuerbefreiung anordnet) 
und im Quellenstaat keine steuerliche Berücksichtigung erfolgt, muss dennoch 
die einkommensmindernde Berücksichtigung der Pensionsbeiträge über eine 
entsprechende Zuordnung zu den inländischen Einkünften gewährleistet sein.

32 In einer Konstellation wie dem Revisionsfall, wo also - nach den Feststellungen 
des BFG - im Quellenstaat keine steuerliche Berücksichtigung von 
Pensionsbeiträgen erfolgt, muss daher die einkommensmindernde 
Berücksichtigung der Pensionsbeiträge auch schon auf der Grundlage des 
originär innerstaatlichen Rechts in Österreich gewährleistet werden, weshalb 
den gemäß § 4 Abs. 4 lit. a EStG 1988 zu den Betriebsausgaben zählenden 
Pflichtbeiträgen zur Pensionsversicherung ihre steuerliche Wirksamkeit durch 
Anwendung der DBA-Freistellungsmethode nicht genommen werden darf.

33 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.



Ra 2020/15/0077-7 
16. November 2021

13 von 13

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

34 Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf §§ 47 ff VwGG in 
Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n ,  am 16. November 2021
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I M N A M E N D E R R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident
Dr. Zorn, die Senatspräsidentin Dr. Büsser, die Hofräte Mag. Novak
und Dr. Sutter sowie die Hofrätin Dr.in Lachmayer als Richter, unter
Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision des
J D in G, vertreten durch die LeitnerLaw Rechtsanwälte Edthaler
Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH in 4040 Linz,
Ottensheimer Straße 36, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom
15. Juli 2019, Zl. RV/5100491/2019, betreffend Einkommensteuer 2017, zu
Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes
aufgehoben.

D 1.346,40
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Der in Österreich ansässige Revisionswerber erzielte im Jahr 2017 Einkünfte
aus Kapitalvermögen aus nicht verbrieften Derivaten iSd § 27 Abs. 4
EStG 1988 in Höhe von 1,590.429,92
Werbungskosten). Er hat diese Geschäfte über eine Bank in Dänemark
(X Bank) abgewickelt, und zwar unter Einschaltung der von dieser Bank zur
Verfügung gestellten Handelsplattform, über die per Internetzugang rasch
Finanzinstrumente gekauft und verkauft werden können. Bei den Derivaten
handelt es sich um Contracts of Difference auf Unternehmensaktien,
Contract Futures auf Indizes, Optionen auf Währungspaare und
Termingeschäfte mit Währungen. Die Contracts of Difference auf
Unternehmensaktien werden außerbörslich abgeschlossen, wobei die X Bank
als Gegenpartei auftritt. Die anderen Derivate werden über Termin- und
Optionsbörsen gehandelt. Dem Revisionswerber wird der Gewinn aus den
Geschäften über sein Verrechnungskonto bei der X Bank in Dänemark
gutgeschrieben bzw. wird sein Verrechnungskonto bei Verlusten belastet. Die
von der dänischen Bank angebotene Handelsplattform kann nur genutzt
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werden, wenn bei der Bank ein entsprechendes Verrechnungskonto zur
Abwicklung der Handelsgeschäfte geführt wird.

2 Im Einkommensteuerbescheid 2017 erfasste das Finanzamt - neben Einkünften
aus selbständiger Arbeit - die in Rede stehenden Einkünfte aus
Kapitalvermögen zum progressiven Steuertarif. Im Hinblick auf die
Bestimmung des § 27a Abs. 2 Z 7 EStG 1988 brachte es den vom
Revisionswerber für die Einkünfte aus Kapitalvermögen beantragten
besonderen Steuersatz nach § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 von 27,5 % nicht zur
Anwendung. Allerdings zog es Werbungskosten von 131.704,50
ermittelte die Einkünfte aus Kapitalvermögen mit dem Betrag
von 1,458.725,43

3 Der Revisionswerber erhob Beschwerde und beantragte die Anwendung des
besonderen Steuersatzes nach § 27a Abs. 1 EStG 1988 von 27,5 % auf die
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Nach der Regelung des § 27a Abs. 2
Z 7 EStG 1988 komme der besondere Steuersatz von 27,5 % nur zur
Anwendung, wenn eine österreichische auszahlende Stelle iSd § 95 Abs. 2
Z 2 lit. b EStG 1988 eine der Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer von den
positiven Einkünften aus nicht verbrieften Derivaten freiwillig einbehalte und
abführe. Für positive Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten, die von einer
Stelle im Ausland ausbezahlt würden, bestehe diese Möglichkeit generell nicht;
solche über das Ausland erzielten Einkünfte unterlägen daher stets der
progressiven Einkommensbesteuerung. Dies führe zu einer Diskriminierung
der im Ausland abgewickelten, nicht verbrieften Derivate ohne auszahlende
Stelle in Österreich. Dafür gebe es keine Rechtfertigungsgründe. Vielmehr
liege ein nicht gerechtfertigter Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit und
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit vor. Die diskriminierende Besteuerung von
im Ausland ausbezahlten Einkünften aus Derivaten iSd § 27 Abs. 4 EStG 1988
halte inländische Steuerpflichtige davon ab, Geschäfte mit nicht verbrieften
Derivaten bei Banken im Ausland abzuwickeln, weil die Möglichkeit des
freiwilligen KESt-Abzugs mit Endbesteuerungswirkung und damit der
Anwendung des besonderen Steuersatzes des § 27a Abs. 1 EStG 1988 nicht
bestehe. Umgekehrt sei es auch ausländischen Banken erschwert, Kunden im
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Inland zu akquirieren, weil im Ausland ausbezahlte Erträge aus nicht
verbrieften Derivaten jedenfalls dem progressiven Steuersatz unterworfen
würden. Zwar könnten die Grundfreiheiten beschränkende Maßnahmen
gerechtfertigt sein, wenn mit ihnen ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel
verfolgt werde, wenn sie geeignet seien, die Erreichung des Ziels zu
gewährleisten und wenn sie nicht über das hinausgingen, was zur Erreichung
des verfolgten Ziels nötig sei. Diese engen Voraussetzungen lägen jedoch hier
nicht vor. Dem Argument, dass die gegenständliche Besteuerungsregelung zur
Sicherstellung der wirksamen steuerlichen Kontrolle und der wirksamen
Steuereinhebung erforderlich sei, sei entgegenzuhalten, dass das
KESt-Abzugsverfahren für die gegenständlichen Derivate auch im Inland nur
freiwillig sei, eine Nichtbesteuerung von Derivaten also auch bei inländischen
auszahlenden Stellen nicht ausgeschlossen sei. Weiters weise der
Revisionswerber darauf hin, dass die aktuelle Fassung des § 27a Abs. 2
Z 7 EStG 1988 nicht die Steuerhinterziehung bekämpfen wolle, sondern auf
das Steuerabkommen zwischen Österreich und der Schweiz zurückzuführen
sei.

4 Mit dem angefochtenen Erkenntnis, in dem eine Revision für zulässig erklärt
wurde, wies das Bundesfinanzgericht die Beschwerde ab.

5 Gemäß § 27a Abs. 2 Z 7 EStG 1988 seien die besonderen Steuersätze nach
§ 27a Abs. 1 EStG 1988 zwar im Allgemeinen nicht auf Einkünfte aus nicht
verbrieften Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4 EStG 1988 anwendbar. Diese
Einschränkung gelte aber nicht, wenn eine der in § 95 Abs. 2
Z 2 lit. b EStG 1988 genannten Einrichtungen eine der Kapitalertragsteuer
entsprechende Steuer freiwillig einbehalte und abführe. Dabei stehe das
Wahlrecht auf freiwilligen KESt-Abzug nur der Bank zu, nicht dem
Steuerpflichtigen.

6 Nach § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b EStG 1988 sei Abzugsverpflichteter bei Einkünften
aus Derivaten die inländische auszahlende Stelle; im letzten Satz dieser
Bestimmung werde definiert, welche Institute als inländische depotführende
oder auszahlende Stellen in Betracht kämen.
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7 Im gegenständlichen Fall sei zu klären, ob eine Gleichbehandlung hinsichtlich
der Besteuerung von Erträgen nicht verbriefter Derivate bestehe, die über ein
Bankkonto in Österreich abgewickelt würden, und der Besteuerung von
Erträgen nicht verbriefter Derivate, deren Abwicklung über ein Bankkonto in
Dänemark erfolge. Das Bundesfinanzgericht gelange zum Ergebnis, dass in
beiden Fällen der progressive Steuersatz zur Anwendung komme. Es sei
insoweit eine Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit nicht gegeben.

8 Es sei Sache der auszahlenden Stelle zu entscheiden, ob sie eine der
Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer freiwillig einbehalte. Tue sie es nicht,
komme auf die Erträge in der Folge der progressive Einkommensteuertarif des
jeweiligen Kontoinhabers zur Anwendung. Entscheidungskriterien seien für die
auszahlenden Stellen in Österreich nicht festgelegt. Das Argument, wonach
dabei Erträge aus nicht verbrieften ausländischen Derivaten schlechter gestellt
seien als Erträge aus nicht verbrieften inländischen Derivaten, sei nach Ansicht
des Bundesfinanzgerichts nicht zutreffend, weil es gesetzlich nicht vorgegeben
sei, dass die auszahlende Stelle in Österreich eine der Kapitalertragsteuer
entsprechende Steuer bei Erlösen aus nicht verbrieften inländischen Derivaten
einbehalte, während sie dies bei Erlösen aus nicht verbrieften ausländischen
Derivaten unterlasse.

9 Die unterschiedliche steuerliche Behandlung bestehe bei Erträgen aus nicht
verbrieften Derivaten, die über eine österreichische Stelle ausbezahlt würden,
in Abhängigkeit von der Entscheidung der jeweiligen auszahlenden Stelle.
Mangels gesetzlicher Determinierung hinsichtlich Erlösen aus nicht verbrieften
Derivaten, die im Ausland bzw. im Inland erzielt würden, liege eine
Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit im gegenständlichen Fall nicht vor.

10 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende ordentliche Revision.

11 Das Finanzamt hat eine Revisionsbeantwortung erstattet, auf welche der
Revisionswerber repliziert hat.
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12 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

13 § 27 Abs. 1 und 4 EStG 1988 lauten:

Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Einkünfte aus der Überlassung von
Kapital (Abs. 2), aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen
(Abs. 3) und aus Derivaten (Abs. 4), soweit sie nicht zu den Einkünften im
Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. Bei Tauschvorgängen ist § 6 Z 14
sinngemäß anzuwenden.
[...]
(4) Zu den Einkünften aus Derivaten gehören
1. der Differenzausgleich,
2. die Stillhalterprämie,
3. Einkünfte aus der Veräußerung und
4. Einkünfte aus der sonstigen Abwicklung
bei Termingeschäften (beispielsweise Optionen, Futures und Swaps) sowie bei

14 § 27a EStG 1988 lautet auszugsweise:

(1) Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen
1. im Fall von Geldeinlagen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen bei

Kreditinstituten, ausgenommen Ausgleichzahlungen und Leihgebühren
gemäß § 27 Abs. 5 Z 4, einem besonderen Steuersatz von 25 %,

2. in allen anderen Fällen einem besonderen Steuersatz von 27,5 %
und sind bei der Berechnung der Einkommensteuer des Steuerpflichtigen weder
beim Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen (§ 2 Abs. 2) zu
berücksichtigen, sofern nicht die Regelbesteuerung (Abs. 5) anzuwenden ist.
[...]
(2) Abs. 1 gilt nicht für
[...]
7. Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4. Dies

gilt nicht, wenn eine der in § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b genannten Einrichtungen
eine der Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer freiwillig einbehält und
abführt; diesfalls sind § 95 Abs. 1 und § 97 sinngemäß anzuwenden.

[...
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15 Bis zu der mit dem Abgabenänderungsgesetz 2012 (AbgÄG 2012),
BGBl. I Nr. 112/2012, vorgenommenen Änderung lautete § 27a Abs. 2
EStG 1988 auszugsweise wie folgt:

Abs. 1 gilt nicht für
[...]
7 Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4.
[...

16 In den Erläuterungen zum AbgÄG 2012 wird hierzu ausgeführt (vgl. 1960 der
Beilagen 24. GP 28):

27a Abs. 2 Z 7 kommen für Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten
die Bestimmungen des § 27a Abs. 1 nicht zur Anwendung. Damit unterliegen
diese Einkünfte nicht dem besonderen Steuersatz von 25 % und dem
Kapitalertragsteuerabzug. Zukünftig sollen diese Einkünfte allerdings
abweichend davon einem besonderen Steuersatz von 25 % unterliegen, wenn
eine der in § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b genannten Einrichtungen freiwillig eine der
Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer einhebt. Die freiwillige Einhebung
dieser - der Kapitalertragsteuer nachgebildeten - Steuer soll dieselben
Wirkungen entfalten wie der Kapitalertragsteuerabzug. Einrichtungen, die
freiwillig den Steuerabzug vornehmen, sollen entsprechend den Bestimmungen
des § 95 Abs. 1 für die Abfuhr der Steuer haften. Die Möglichkeit des
freiwilligen Abzugs soll erstmals ab dem 1. Jänner 2013 bestehen.
Die Möglichkeit des freiwilligen Steuerabzugs bei Einkünften aus nicht
verbrieften Derivaten soll insbesondere im Hinblick auf das
Quellensteuerabkommen mit der Schweiz geschaffen werden. Der durch
schweizerische Banken vorzunehmende anonyme Steuerabzug bei diesen
Einkünften hätte damit - ebenso wie bei Steuerabzug im
Inland -

17 § 95 Abs. 2 EStG 1988 lautet auszugsweise:

Abzugsverpflichteter ist:
[...]
2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen

und bei Einkünften aus Derivaten:
a) Die inländische depotführende Stelle.
b) Die inländische auszahlende Stelle, wenn keine inländische

depotführende Stelle vorliegt, es sich bei der depotführenden Stelle um
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eine Betriebsstätte der auszahlenden Stelle oder ein
konzernzugehöriges Unternehmen handelt und die auszahlende Stelle
in Zusammenarbeit mit der depotführenden Stelle die Realisierung
abwickelt und die Erlöse aus realisierten Wertsteigerungen von
Kapitalvermögen, aus dem Differenzausgleich, aus der Veräußerung
von Derivaten oder die Stillhalterprämie gutschreibt.

Als inländische depotführende oder auszahlende Stellen kommen in
Betracht:
Kreditinstitute im Sinne des Bankwesengesetzes (§ 1 BWG),
Zweigstellen eines Kreditinstituts aus Mitgliedstaaten (§ 9 BWG),
Zweigstellen eines Dienstleisters mit Sitz in einem Mitgliedstaat, der auf
Grund der Richtlinie 2013/36/EU, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338,
oder auf Grund der Richtlinie 2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004
S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2010/78/EU, ABl. Nr. L 331 vom
15.12.2010 S. 120, zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und
Nebendienstleistungen im Inl

18 In der Revision wird vorgebracht, die derzeit geltende Regelung, wonach bei
nicht verbrieften Derivaten der besondere Steuersatz des § 27a Abs. 1
EStG 1988 dann zur Anwendung kommt, wenn die inländische auszahlende
Stelle einen freiwilligen KESt-Abzug vornimmt, gehe auf das AbgÄG 2012
zurück; mit dieser Novellierung der Z 7 des § 27a Abs. 2 EStG 1988 sollte im
Hinblick auf Regelungen im Steuer-Abkommen mit der Schweiz,
BGBl III Nr. 192/2012 (ausgelaufen mit 31. Dezember 2016), erreicht werden,
dass der durch Schweizer Banken vorzunehmende Abzug der Abgeltungssteuer
auf nicht verbriefte Derivate in Österreich die Endbesteuerungswirkung
erhalten. Denn nach Art. 17 Abs. 3 DBA-Schweiz gelte die österreichische
Einkommensteuer mit dem anonymen Abzug der Quellensteuer durch die
Schweizer Bank nur dann als abgegolten, wenn das österreichische EStG 1988
für diese Erträge eine abgeltende Wirkung vorsehe.

19 § 27a Abs. 2 Z 7 EStG 1988 erlaube den freiwilligen KESt-Abzug nur den in
§ 95 Abs. 2 Z 2 lit. b EStG 1988 genannten Einrichtungen. Aufgrund dieses
Verweises auf § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b EStG 1988 könnten nur inländische
auszahlende Stellen, im Wesentlichen also inländische Kreditinstitute sowie
inländische Zweigstellen ausländischer Kreditinstitute, den freiwilligen
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KESt-Abzug vornehmen und damit dem Kapitalanleger den (niedrigeren)
besonderen Steuersatz vermitteln.

20 Der besondere Steuersatz für Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten hänge
also bei durch inländische Zahlstellen verwalteten bzw. abgewickelten
Derivaten von der Ausübung der KESt-Option durch die inländische
auszahlende Stelle (idR eine inländische Bank) ab. Bei gleichartigen
Einkünften aus nicht verbrieften Derivaten, die über eine ausländische
auszahlende Stelle abgewickelt würden, bestehe diese Möglichkeit nicht, was
eine steuerliche Ungleichbehandlung bedeute.

21 Die steuerliche Ungleichbehandlung ergebe sich nicht aus der Art der
Einkünfte als solche, sondern aus der Abwicklung/Einschaltung einer
inländischen oder einer ausländischen auszahlenden Stelle. Die
Diskriminierung wurzle in der Einschränkung der Möglichkeit des freiwilligen
KESt-Abzuges auf Einrichtungen iSd § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b EStG 1988, also auf
inländische auszahlende Stellen. Inländischen Banken sei die Möglichkeit
gegeben, durch den freiwilligen KESt-Abzug die begünstigte Besteuerung zu
vermitteln, ausländischen Banken stehe diese Möglichkeit nicht offen. Daher
liege eine Verletzung der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV und eine
Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV vor. Der
Rechtfertigungsgrund der Wirksamkeit der steuerlichen Kontrolle durch den
KESt-Abzug greife im Falle eines optionalen KESt-Abzuges nicht. Es sei nicht
nachvollziehbar, wie die höhere Besteuerung der im Ausland ausbezahlten
Kapitaleinkünfte zu einer wirksameren Besteuerung im Verhältnis zu im Inland
abgewickelten Erträgen aus Derivaten führen sollte.

22 Das Finanzamt führt in der Revisionsbeantwortung aus, den inländischen
auszahlenden Stellen sei das Wahlrecht eingeräumt, den freiwilligen
KESt-Abzug vorzunehmen und damit ihren Kunden die Besteuerung zum
besonderen Steuersatz des § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 zu vermitteln, während
ausländischen auszahlenden Stellen diese Möglichkeit nicht eingeräumt sei.
Das Finanzamt bringt weiters vor, dass die in Rede stehende Regelung nicht
danach differenziere, ob die Veranlagung in inländische oder ausländische
Produkte, also in inländische oder ausländische Derivate erfolge. Die Regelung
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differenziere nur danach, ob die Kapitalveranlagung über eine inländische
auszahlende Stelle oder eine ausländische auszahlende Stelle erfolge (also im
Ergebnis über eine inländische oder eine nicht inländische Bank).

23 Somit ist festzustellen, dass für Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten, die
über eine inländische Bank (als auszahlende Stelle iSd § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b
EStG 1988) abgewickelt und bezogen werden, die inländische Bank durch
einen freiwilligen KESt-Abzug die Besteuerung zum besonderen Steuersatz des
§ 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 von 27,5 % vermitteln kann, der zudem auch die
Endbesteuerungswirkung iSd § 97 EStG 1988 herbeiführt. Werden hingegen
gleichartige Kapitaleinkünfte über eine in einem anderen Mitgliedstaat
ansässige Bank abgewickelt und bezogen, besteht diese Möglichkeit nicht.

24 Wie das Finanzamt in der Revisionsbeantwortung deutlich aufzeigt,
unterscheidet die in Rede stehende Regelung danach, ob der Erbringer der
Dienstleistung (Abwicklung der Produkte) die Inlandseigenschaft erfüllt oder
nicht.

25 Diese steuerliche Regelung ist damit dazu geeignet, österreichische Anleger
davon abzuhalten, Dienstleistungen von Banken aus anderen Mitgliedstaaten in
Anspruch zu nehmen und von diesen Banken die Abwicklung der nicht
verbrieften Derivate vornehmen zu lassen, weil in diesem Fall nicht die
Möglichkeit besteht, durch einen freiwilligen KESt-Abzug die Besteuerung
zum besonderen Steuersatz des § 27a Abs. 1 EStG 1988 zu erreichen. Zudem
ist diese Regelung auch geeignet, Personen, die eine Veranlagung in nicht
verbriefte Derivate bei einer in Österreich ansässigen Bank vorgenommen
haben, davon abzuhalten, ihre Veranlagungsprodukte auf eine in einem anderen
Mitgliedstaat ansässige Bank zu übertragen.

26 Bankleistungen stellen Dienstleistungen im Sinne von Art. 57 AEUV dar.
Art. 56 AEUV steht jeder nationalen Regelung entgegen, die geeignet ist,
die Tätigkeiten eines Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassen ist und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringt,
zu unterbinden oder zu behindern (vgl. idS EuGH 8.6.2017,
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Maria Eugenia Van der Weegen, C-580/15, Rn 27; EuGH 6.6.2013,
Kommission/Königreich Belgien, C-383/10, Rn 43).

27 Die in Rede stehende steuerliche Regelung stellt grundsätzlich eine nach
Art. 56 Abs. 1 AEUV verbotene Beschränkung des freien
Dienstleistungsverkehrs dar, indem sie den Zugang von
Dienstleistungserbringern mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten zum
österreichischen Markt mit Wettbewerbsnachteilen verknüpft.

28 Es ist allerdings noch zu prüfen, ob eine solche Beschränkung gerechtfertigt
sein kann. Nationale Maßnahmen, die geeignet sind, die Ausübung der durch
den Vertrag garantierten Grundfreiheiten zu behindern oder weniger attraktiv
zu machen, können zulässig sein, wenn mit ihnen ein im Allgemeininteresse
liegendes Ziel verfolgt wird, wenn sie geeignet sind, dessen Erreichung zu
gewährleisten, und wenn sie nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung
des verfolgten Ziels erforderlich ist (vgl. EuGH 8.6.2017,
Maria Eugenia Van der Weegen, C-580/15, Rn 37 und die dort angeführte
Rechtsprechung).

29 In der Revisionsbeantwortung hält das Finanzamt die Differenzierung zwischen
inländischen Kreditinstituten und ausländischen Kreditinstituten für
gerechtfertigt, weil inländische Banken durch die Einbindung in
das KESt-System gleichzeitig eine Haftung für die Kapitalertragsteuer
übernehmen. Damit ist aber nicht dargetan, warum die Möglichkeit des
freiwilligen Steuerabzugs nicht auch Banken in anderen Mitgliedstaaten
eingeräumt ist.

30 Daher ist nicht erkennbar, dass für die Beschränkung des freien
Dienstleistungsverkehrs, zu der die Anwendung der in Rede stehenden
Regelung des § 27a Abs. 2 Z 7 EStG 1988 wegen der mit dem AbgÄG 2012
vorgenommenen Ergänzung führt, Rechtfertigungsgründe greifen. Es liegt
daher ein Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit vor (vgl. Stangl,
RdW 2013, 568; kritisch auch Kirchmayr in Doralt et al, EStG16, § 27a Tz 67).
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31 Damit erübrigt sich die Prüfung, ob die Regelung auch in Konflikt mit der
Kapitalverkehrsfreiheit steht (vgl. hiezu EuGH 8.6.2017, Maria Eugenia
Van der Weegen, C-580/15, Rn 25).

32 Zur einkommensteuerlichen Erfassung von Dividendenerträgen aus anderen
Mitgliedstaaten, auf die nach der seinerzeitigen innerstaatlichen Rechtslage der
besondere Steuersatz (und auch der halbe Durchschnittssteuersatz) nicht
anwendbar war, was einen Verstoß gegen die unionsrechtlichen
Grundfreiheiten bedeutete, hat der Verwaltungsgerichtshof wiederholt
ausgesprochen, dass der besondere Steuersatz (bzw. der
halbe Durchschnittssteuersatz) in Anwendung des Unionsrechts zur
Anwendung zu bringen ist, falls dieser für einen Steuerpflichtigen tatsächlich
günstiger sein sollte (vgl. VwGH 15.10.2020, Ro 2019/13/0007; 21.10.2004,
2002/13/0187; 28.9.2004, 2004/14/0078; 22.3.2006, 2003/13/0080; und
26.4.2007, 2002/14/0076).

33 Belastendes nationales Recht, das in einer konkreten Konstellation im
Widerspruch zu unmittelbar anwendbarem Unionsrecht steht, wird für diese
Konstellation verdrängt. Die Verdrängungswirkung des Unionsrechts hat zur
Folge, dass die nationale gesetzliche Regelung in jener Gestalt anwendbar
bleibt, in der sie nicht mehr im Widerspruch zum Unionsrecht steht. Die
Verdrängung erreicht dabei bloß jenes Ausmaß, das gerade noch hinreicht, um
einen unionsrechtskonformen Zustand herbeizuführen (vgl. VwGH 19.3.2013,
2010/15/0065; und 17.4.2008, 2008/15/0064).

34 Im gegenständlichen Fall ist die Besteuerung der Einkünfte nach § 27 Abs. 4
EStG 1988 nach den allgemeinen Regeln (Ermittlung der Einkünfte unter
Berücksichtigung der Werbungskosten, Besteuerung nach dem
Einkommensteuertarif) der Besteuerung mit dem besonderen Steuersatz des
§ 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 nach den hierfür geltenden Regeln, also ohne
Abzug von Werbungskosten (vgl. § 20 Abs. 2 EStG 1988) gegenüberzustellen.
Die unionsrechtlichen Grundfreiheiten stellen sicher, dass der Steuerpflichtige
nicht der höheren Besteuerung unterworfen werden darf.
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35 Kommt der besondere Steuersatz nach § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 zur
Anwendung, ist - gleich wie bei Steuerpflichtigen mit zum KESt-Abzug
optierenden inländischen Zahlstellen - im Hinblick auf § 20 Abs. 2 EStG 1988
der Abzug von Werbungskosten ausgeschlossen (vgl. hierzu nochmals
VwGH 19.3.2013, 2010/15/0065).

36 Dass eine andere Bestimmung des § 27a Abs. 2 EStG 1988 der Anwendbarkeit
des Steuersatzes nach § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 entgegen stünde (vgl. dazu
Kirchmayr in Doralt et al, EStG16, § 27a Tz 68), wurde im Revisionsfall nicht
festgestellt. Sind die streitgegenständlichen Kapitalveranlagungen aber solche,
bei denen der Steuersatz nach § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 zur Anwendung
käme, wenn die Abwicklung über eine zum KESt-Abzug optierende
inländische auszahlende Stelle vorgenommen worden wäre, kann nach dem
Gesagten in Anwendung der unionsrechtlichen Grundfreiheiten dieser
besondere Steuersatz dem Revisionswerber bei der Veranlagung zur
Einkommensteuer nicht versagt werden.

37 Da das Bundesfinanzgericht die Rechtslage verkannt hat, war das angefochtene
Erkenntnis gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines
Inhaltes aufzuheben.

38 Die Kostenentscheidung stützt sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit
der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n , am 8. März 2022
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I M N A M E N D E R R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident
Dr. Zorn, die Senatspräsidentin Dr. Büsser, die Hofräte Mag. Novak und
Dr. Sutter sowie die Hofrätin Dr.in Lachmayer als Richter, unter Mitwirkung
der Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision des L S in A, vertreten
durch die Huber und Partner Rechtsanwälte GmbH in 4020 Linz,
Schillerstraße 12, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom
30. September 2019, Zl. RV/5100098/2019, betreffend
Einkommensteuer 2016, zu Recht erkannt:

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen.

Der Revisionswerber hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von 553,20
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Der Revisionswerber war - nach den Feststellungen des Bundesfinanzgerichts
(BFG) - von 4. Juni 2003 bis 30. September 2016 unbeschränkt haftender
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft. Mit 30. September 2016 stellte er
seine betriebliche Erwerbstätigkeit im Unternehmen ein. Für die Veräußerung
seiner gesamten Beteiligung am Unternehmen erzielte er im Jahr 2016 einen
Veräußerungsgewinn iHv 122.924,34 . Jänner 2017 war er bei diesem
Unternehmen wieder (geringfügig) beschäftigt. Für diese (aktive) Tätigkeit
erhielt er im Kalenderjahr 2017 laut Lohnzettel steuerpflichtige Bezüge
iHv 2.454,84 § 26 Z 4 EStG) iHv 499,89
Unter Berücksichtigung von Pendlerpauschale und Werbungskosten betrugen
die nichtselbständigen Einkünfte aus der geringfügigen Beschäftigung 2017
laut rechtskräftigem Einkommensteuerbescheid vom 3. Juli 2018 1.856,75

2 In seiner Einkommensteuererklärung 2016 vom 4. Dezember 2017 erklärte der
Revisionswerber Einkünfte aus Gewerbebetrieb, und zwar laufende Einkünfte
iHv 161.500,64
Beteiligung an der Kommanditgesellschaft iHv 115.624,34
Hälftesteuersatz beantragte.
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3 Am 14. März 2018 reichte er seine Einkommensteuererklärung 2017 ein.

4 Mit Einkommensteuerbescheid 2016 vom 24. April 2018 versagte das
Finanzamt dem Revisionswerber die Inanspruchnahme des Hälftesteuersatzes
für den Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf seiner Beteiligung mit der
Begründung, dass er seine Erwerbstätigkeit aufgrund eines aktiven
Dienstverhältnisses zur Kommanditgesellschaft und den daraus erzielten
Einkünften von mehr als 730 2017 nicht eingestellt habe.

5 Gegen diesen Bescheid erhob der Revisionswerber Beschwerde, die das
Finanzamt mit Beschwerdevorentscheidung abwies.

6 Dagegen erhob der Revisionswerber einen Vorlageantrag. Begründend führte
er aus, § 37 Abs. 5 EStG
Erwerb
Einkünften. Dabei gehe es um die Einstellung jener Erwerbstätigkeit, aus der
die außerordentlichen Einkünfte erzielt worden seien. Dies ergebe sich aus der
kausalen Verknüpfung im ersten Satz des § 37 Abs. 5 EStG 1988 ( ... wenn die
Betriebsveräußerung oder -aufgabe aus folgenden Gründen erfolge: ... Der
Steuerpflichtige hat das 60. Lebensjahr vollendet und stellt seine
Erwerbstätigkeit ein ). Die Einstellung der Erwerbstätigkeit müsse somit - wie
im Revisionsfall - der Grund für das Anfallen des Veräußerungs- oder
Übergangsgewinnes sein. Dass er im Jahr 2016 seine Erwerbstätigkeit
eingestellt habe, stehe außer Streit und habe die Anwendung des § 37 Abs. 5
EStG 1988 zur Folge.

7 Dass eine nach der Einstellung der Erwerbstätigkeit begonnene, andere
Erwerbstätigkeit das Vorliegen von außerordentlichen Einkünften hindere, sei
vom Wortlaut des § 37 Abs. 5 EStG 1988 hingegen nicht einmal ansatzweise
gedeckt. Eine solche Interpretation würde zudem die Absicht des Gesetzgebers
unterlaufen. Vom Gesetzgeber werde nämlich eine altersbedingt
eingeschränkte Freiwilligkeit der Betriebsveräußerung oder -aufgabe
unterstellt, die die begünstigte Besteuerung als außerordentliche Einkünfte iSd
§ 37 Abs. 5 EStG 1988 rechtfertige. Es gehe dem Gesetzgeber um die
Begünstigung der Einstellung einer Erwerbstätigkeit und nicht um die
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Verhinderung anderer Erwerbstätigkeiten. Die vom Gesetzgeber geforderte
Einstellung der aufgegebenen oder veräußerten Erwerbstätigkeit sei auch keine
vollständige, die aufgegebene oder veräußerte Erwerbstätigkeit könne nämlich
in kleinem Rahmen (Einkunftsgrenze: 730 pa, Umsatzgrenze 22.000 pa)
fortgeführt werden. Wenn sogar die eingeschränkte Fortführung der
aufgegebenen oder veräußerten Erwerbstätigkeit im Veräußerungsjahr für die
Anwendbarkeit des § 37 Abs. 5 EStG 1988 unschädlich sei, könne umso
weniger eine - im Wortlaut nicht gedeckte - Aufnahme einer anderen
Erwerbstätigkeit schädlich sein.

8 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das BFG die Beschwerde ab.
Begründend führte es aus, Voraussetzung für die Altersbegünstigung nach
§ 37 Abs. 5 Z 3 EStG 1988 sei die kumulative Erfüllung der beiden Kriterien
Vollendung des 60. Lebensjahres und Einstellung der Erwerbstätigkeit.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Begünstigung und für das Kriterium der
Vollendung des 60. Lebensjahres sei die Veräußerung oder Aufgabe des
Betriebes. Im Revisionsfall habe der Revisionswerber durch die Veräußerung
seiner Beteiligung seine Erwerbstätigkeit im Jahr 2016 eingestellt und in
diesem Jahr auch das 62. Lebensjahr vollendet.

9 Eine Einstellung der Erwerbstätigkeit bedinge die dauerhafte Aufgabe der
gesamten Erwerbstätigkeit im Rahmen eines einheitlichen Vorgangs. Ein
einheitlicher Vorgang werde angenommen, wenn die Einstellung der
Erwerbstätigkeit innerhalb eines angemessenen Abwicklungszeitraumes
erfolge. Einstellen der Erwerbstätigkeit sei so zu verstehen, dass in der Folge
keine Erwerbseinkünfte auslösende Tätigkeiten unterhalten würden.

10 Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs fielen unter den
Begriff Erwerbstätigkeit alle Tätigkeiten, die sich als aktive Betätigung im
Erwerbsleben darstellten (Hinweis auf VwGH 23.9.2010, 2006/15/0358). Eine
Erwerbstätigkeit sei grundsätzlich bei den betrieblichen und nichtselbständigen
Einkünften anzunehmen.

11

Einkünfte aber nicht vor, wenn der Gesamtumsatz aus den ausgeübten
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Tätigkeiten 22.000
Tätigkeiten ab dem Zeitpunkt der Betriebsveräußerung oder -aufgabe 730
Kalenderjahr nicht überstiegen. Dass die Einkünfte des Revisionswerbers aus
der geringfügigen Beschäftigung im Jahr 2017 die in § 37 Abs. 5 Z 3
Satz 2 EStG 1988 normierte Grenze von 730

12 Sowohl der Gesetzeswortlaut als auch der Gesetzeszweck stünden einer
begünstigungsunschädlichen Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit entgegen.
Nach Ansicht des BFG sollten nur echte bzw. unwiderrufliche

- sohin die endgültige altersbedingte Einstellung der
Erwerbstätigkeit - steuerlich begünstigt werden. Aus der einheitlichen
Judikaturlinie von UFS bzw. BFG gehe hervor, dass die Einstellung der
Erwerbstätigkeit eine dauerhafte Aufgabe der gesamten aktiven
Erwerbstätigkeit bedinge. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit - wie im
gegenständlichen Fall nur drei Monate nach Einstellung der bisherigen
Tätigkeit - schließe für das BFG die Inanspruchnahme des Hälftesteuersatzes
für den Veräußerungsgewinn aus.

13 Die für das BFG nicht bindenden Einkommensteuerrichtlinien 2000 sähen
unter Rz 7322 eine begünstigungsunschädliche Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit erst nach Ablauf eines Jahres nach Betriebsveräußerung vor.
Auch in der Literatur werde darauf verwiesen, dass eine Wiederaufnahme der

Jahr angenommen werde (Hinweis auf Doralt, EStG18 § 37 Rz 72). Sowohl in
Verwaltungspraxis als auch Literatur werde sohin die Ansicht vertreten, dass
die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Beendigung einer anderen
Erwerbstätigkeit innerhalb einer kurzen Zeitspanne der Inanspruchnahme des
Hälftesteuersatzes gemäß § 37 Abs. 5 Z 3 EStG 1988 entgegenstehe.

14 Mangels gesetzlicher Verankerung von Fristen für begünstigungsunschädliche
Aufnahmen von Erwerbstätigkeiten stufe das BFG alle Erwerbstätigkeiten, die
über die Grenzen des § 37 Abs. 5 Z 3 Satz 2 EStG 1988 hinausgingen, sowohl
im Jahr der Aufgabe bzw. der Veräußerung als auch im Folgejahr als
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begünstigungsschädlich ein. Einen darüber hinausgehenden Zeithorizont habe
das BFG auf Grund des vorliegenden Sachverhaltes nicht zu beurteilen.

15 die Rechtsfolgen unmittelbar
und zweifelsfrei aus dem Gesetz [ergeben], diese schlichte Rechtsanwendung
berührt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

16 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die außerordentliche Revision. Zu deren
Zulässigkeit bringt der Revisionswerber vor, es mangle an einer
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs, ob die erstmalige Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit nach Einstellung einer anderen Erwerbstätigkeit im
vorangegangenen Jahr der Anwendung der Halbsatzbegünstigung des
§ 37 Abs. 5 Z 3 EStG 1988 entgegenstehe.

17 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

18 Die Revision ist aus dem von ihr genannten Grund zulässig; sie ist jedoch nicht
begründet.

19 Gemäß § 37 Abs. 1 EStG 1988 ermäßigt sich der Steuersatz für
außerordentliche Einkünfte iSd Abs. 5 leg. cit. auf die Hälfte des auf das
gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatzes.

20 § 37 Abs. 5 Z 3 EStG 1988 in der für das revisionsgegenständliche
Veranlagungsjahr 2016 geltenden Fassung lautet:

- und Übergangsgewinne,
wenn die Betriebsveräußerung oder -aufgabe aus folgenden Gründen erfolgt:
1. Der Steuerpflichtige ist gestorben und es wird dadurch eine

Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe veranlasst.
2. Der Steuerpflichtige ist wegen körperlicher oder geistiger Behinderung in

einem Ausmaß erwerbsunfähig, dass er nicht in der Lage ist, seinen Betrieb
fortzuführen oder die mit seiner Stellung als Mitunternehmer verbundenen
Aufgaben oder Verpflichtungen zu erfüllen. Das Vorliegen dieser
Voraussetzung ist auf Grundlage eines vom Steuerpflichtigen
beigebrachten medizinischen Gutachtens eines allgemein beeideten und
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen zu beurteilen, es sei denn, es
liegt eine medizinische Beurteilung durch den für den Steuerpflichtigen
zuständigen Sozialversicherungsträger vor.



Ra 2019/15/0156-6
21. April 2021

6 von 8

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

3. Der Steuerpflichtige hat das 60. Lebensjahr vollendet und stellt seine
Erwerbstätigkeit ein. Eine Erwerbstätigkeit liegt nicht vor, wenn der
Gesamtumsatz aus den ausgeübten Tätigkeiten 22.000 Euro und die
gesamten Einkünfte aus den ausgeübten Tätigkeiten 730 Euro im
Kalenderjahr nicht übersteigen.

Für Veräußerungs- und Übergangsgewinne steht der ermäßigte Steuersatz nur
über Antrag und nur dann zu, wenn seit der Eröffnung oder dem letzten

21 Im Zuge der Neuordnung der Progressionsermäßigungen durch das
Strukturanpassungsgesetz 1996, BGBl. 201/1996, haben die Erläuterungen zur
Regierungsvorlage die Anwendung des Hälftesteuersatzes - im Einklang mit
der vorangegangenen Rechtsentwicklung (vgl. dazu VwGH 4.6.2008,
2003/13/0077) - wie folgt begründet (RV 72 BlgNR 20. GP, S 266):

Veräußerungs- und Übergangsgewinne von Steuerpflichtigen, bei denen von
Gesetz wegen eine zwangsweise Beendigung unterstellt wird, unterliegen auch
in Hinkunft dem ermäßigten Steuersatz. Im Hinblick auf die generelle Tendenz
zur Anhebung des faktischen Pensionsalters wurde dabei allerdings die
Altersgrenze von bisher 55 auf 60 Jahre angehoben. Die anderen
Anspruchsvoraussetzungen sind unverändert. Der Halbsatz ist auch hier
antragsgebunden, damit der Steuerpflichtige für geringfügige
Veräußerungsgewinne den Freibetrag nach § 24 Abs.

22 Werden ab Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze von 60 Jahren aus einer
Betriebsveräußerung Veräußerungsgewinne erzielt, unterstellt das Gesetz somit
im Falle einer damit verbundenen Zurückziehung aus dem bisherigen
Erwerbsleben typisierend eine zwangsweise Beendigung der betrieblichen
Tätigkeit im Hinblick auf die zu erfolgende Neuordnung des Lebens des
Veräußerers angesichts eines (nahen) Pensionsantritts.

23 Der Revisionsbeantwortung ist daher insofern Recht zu geben, als sie
herausstreicht, dass für die Inanspruchnahme der Halbsatzbegünstigung der
Steuerpflichtige nicht nur im Zeitpunkt der Betriebsveräußerung oder -aufgabe
das 60. Lebensjahr vollendet haben muss, sondern im Veranlagungsjahr mit der
Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe auch seine aktive Erwerbstätigkeit
einstellen muss, wobei die Einstellung der Erwerbstätigkeit der Grund für die
Entstehung des Veräußerungsgewinnes gewesen sein muss (vgl. dazu bereits
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VwGH 20.10.2016, Ro 2014/13/0032; 20.12.2016, Ro 2014/15/0037;
23.9.2010, 2006/15/0358; 4.6.2008, 2003/13/0077).

24 Dazu hat das Abgabenänderungsgesetz 2004, auf das auch die nunmehrige
Gliederung des Absatzes zurückgeht, eine Klarstellung dahingehend gebracht,
dass der (dritte) Tatbestand in § 37 Abs. 5 EStG 1988 (Einstellung der
Erwerbstätigkeit nach Vollendung des 60. Lebensjahrs) um den Satz ergänzt
wurde, dass eine Erwerbstätigkeit nicht vorliegt, wenn der Gesamtumsatz aus
den nach der Betriebsveräußerung ausgeübten Tätigkeiten 22.000 Euro und die
gesamten Einkünfte aus den ausgeübten Tätigkeiten 730 Euro im Kalenderjahr
nicht übersteigen.

25 In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (RV 686 BlgNR 22. GP, S 14)
heißt es dazu:

5 wird in der Z 1 indirekt darauf hingewiesen, dass die Begünstigung
im Todesfall sowohl den Erblasser als auch den Erben betreffen kann. Zudem
wird klargestellt, dass eine für die Anwendung der Begünstigung schädliche
Erwerbstätigkeit nicht vorliegt, wenn die (Erwerbs)Tätigkeit(en) sowohl im
Hinblick auf die daraus erzielten Umsätze als auch im Hinblick auf die
daraus erzielten Einkünfte bloß als geringfügig anzusehen ist (sind).
Entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis (Rz 7317 der
Einkommensteuerrichtl[i]nien 2000) besteht dementsprechend eine doppelte
Begrenzung, die sich hinsichtlich der Umsätze aus der Steuerbefreiung für
Kleinunternehmer (§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994) und hinsichtlich der Einkünfte
aus dem Veranlagungsfreibetrag (§ 41 Abs. 3) ableitet. Einkünfte und Umsätze
aus Tätigkeiten, die keine Erwerbstätigkeit darstellen (zB Pensionsbezüge,
Einkünfte und Umsätze aus einer Vermögensverwaltung) sind in diese Grenzen

26 Entscheidend für die Anwendbarkeit des § 37 Abs. 5 EStG 1988 bleibt somit,
ob der Revisionswerber seine aktive Erwerbstätigkeit (oberhalb der zitierten
Geringfügigkeitsgrenze) mit der Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe auch
tatsächlich eingestellt hat, wobei eine Einstellung im Sinne des
§ 37 Abs. 5 EStG 1988 jedenfalls verlangt, dass diese auf eine gewisse
(längerfristige) Dauer über das Veranlagungsjahr hinaus ausgerichtet ist und
eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nicht bereits von vornherein geplant
ist.
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27 Im Revisionsfall hat das BFG dazu ausdrücklich festgestellt, dass der
seit 01.01.2017 ... beim oben angeführten Unternehmen

[seiner vormals eigenen Kommanditgesellschaft] wieder (geringfügig)

28 Bei dieser festgestellten Sachlage kann dem BFG nicht entgegen getreten
werden, wenn es im Zeitpunkt des Entstehens des hier strittigen
Abgabenanspruchs von einer Einstellung der aktiven Erwerbstätigkeit im oben
beschriebenen Sinne nicht ausgegangen ist.

29 Die Revision war somit gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet
abzuweisen.

30 Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit
der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n , am 21. April 2021
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Gericht 
Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
24.10.2019 

Geschäftszahl 
Ra 2019/15/0060 

Betreff 
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Zorn und die Hofrätin 

Dr. Büsser sowie die Hofräte MMag. Maislinger, Mag. Novak und Dr. Sutter als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision der O GmbH in L, vertreten durch die KPMG Alpen-
Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
 in 4020 Linz, Kudlichstraße 41, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 6. November 2018, 
Zl. RV/5102054/2015, betreffend Körperschaftsteuer 2007 bis 2013 und Umsatzsteuer 2007 bis 2008, zu Recht 
erkannt: 

Spruch 
Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. 
Der Bund hat der revisionswerbenden Partei Aufwendungen in der Höhe von EUR 1.346,40 binnen 

zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Begründung 
1     Die Revisionswerberin ist - nach den unbestrittenen Sachverhaltsannahmen des Bundesfinanzgerichts - ein 
Krankenhausträger, der nach den Bestimmungen des Oö Krankenanstaltengesetzes 1997 Krankenanstalten 
gemeinnützig betreibt (§ 46 BAO; im Streitzeitraum in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, nunmehr nach 
Umwandlung in jener einer GmbH). Unternehmensgegenstand ist insbesondere die medizinische und 
pflegerische Versorgung der Bevölkerung im stationären, ambulanten und tagesklinischen Bereich. Sie betreibt 
in Oberösterreich sechs Spitäler, darunter eines in X. In der Anstaltsapotheke dieses Krankenhauses werden 
u.a. Infusionslösungen hergestellt und neben der Deckung des Eigenbedarfs auch an Dritte, überwiegend 
Spitäler, verkauft. Für diese Verkäufe ist eine eigene Homepage eingerichtet. 
2     In der Niederschrift über die Schlussbesprechung anlässlich der Abgaben der Jahre 2007 bis 2010 
betreffenden Außenprüfung vom 26. April 2013 wurde u.a. ausgeführt, die Anstaltsapotheke am Standort des 
Krankenhauses X diene der Eigenversorgung der Krankenhäuser der Revisionswerberin und betreibe neben dem 
Handel mit Medikamenten seit Mitte der 80er Jahre auch eine Produktion zur Eigenversorgung und zur 
Versorgung fremder Dritter. Seit 1993 werde die Anstaltsapotheke nach dem Arzneimittelgesetz und nicht mehr 
nach dem Apothekengesetz betrieben. Damit sei es erlaubt, auch andere Krankenhäuser und Einrichtungen mit 
den selbst hergestellten Produkten zu beliefern. Zur Umsatzsteuer wurde ausgeführt, die Revisionswerberin sei 
mit ihren Krankenhäusern eine gemeinnützige Körperschaft, deren Umsätze hauptsächlich der Steuerbefreiung 
nach § 6 Abs. 1 Z 18 iVm Z 25 UStG 1994 unterlägen. Die übrigen Umsätze würden mit dem ermäßigten 
Steuersatz gemäß § 10 Abs. 2 Z 7 UStG 1994 besteuert. Der Handel mit Waren durch einen begünstigten 
Rechtsträger stelle aber grundsätzlich einen begünstigungsschädlichen Handelsbetrieb dar, für den dieser 
ermäßigte Steuersatz nicht zur Anwendung komme. Bei der Anstaltsapotheke handle es sich um einen 
Handelsbetrieb (Veräußerung von Waren an externe Kunden), dem ein Produktionsbetrieb vorgelagert sei. Die 
Produktion und Lieferung der Medikamente an fremde Abnehmer sei Teil eines begünstigungsschädlichen 
Handelsbetriebes. Die Medikamentenumsätze für die Jahre 2007 und 2008 seien daher dem Normalsteuersatz zu 
unterwerfen; ab Anfang 2009 unterlägen Medikamente hingegen gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 lit. a UStG 1994 dem 
ermäßigten Steuersatz. Betreffend Ertragsteuer sei die Anstaltsapotheke als selbständiger wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb zu behandeln. Sie sei räumlich klar gegenüber dem übrigen Krankenhausbetrieb abgegrenzt. 
Die Mitarbeiter der Anstaltsapotheke arbeiteten ausschließlich in dieser. Nach außen hin sei die 
Anstaltsapotheke erkennbar, sie trete im Geschäftsleben auf. Sie nehme Bestellungen von Medikamenten 
entgegen und arbeite diese selbständig ab. Die Betätigung der Apotheke könne allein aufgrund des Umfangs 
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nicht mehr als untergeordnete Tätigkeit eingestuft werden. Eine von der Außenprüfung angeforderte Gewinn- 
und Verlustrechnung der Anstaltsapotheke sei von der Revisionswerberin nicht vorgelegt worden, da die 
Kostenstellen der Anstaltsapotheke und des Krankenhauses zu sehr miteinander verbunden seien. Vom Leiter 
der Anstaltsapotheke sei mitgeteilt worden, dass Gewinne ohnedies nicht zu erwarten seien, da immer nur 
Kostendeckung angestrebt werde. Im Zuge der Außenprüfung werde daher die Mindestkörperschaftsteuer 
vorgeschrieben. Es werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass künftig "für die Apotheke eine eigene GuV" zu 
führen sei. 
3     Das Finanzamt setzte in der Folge Körperschaftsteuer 2007 bis 2010 sowie Umsatzsteuer 2007 und 2008 
fest und verwies hiezu in den Bescheiden jeweils auf die Ergebnisse der Außenprüfung. 4     Die 
Revisionswerberin erhob gegen diese Bescheide Berufung. Sie machte zusammengefasst geltend, es liege kein 
Handelsbetrieb vor. Die Anstaltsapotheke sei kein eigenständiger, abtrennbarer, selbständig lebensfähiger 
Geschäftsbereich; sie sei daher kein Teilbetrieb. Die abgabenrechtliche Beurteilung der Anstaltsapotheke habe 
ausschließlich im Gesamtverbund mit dem Krankenhaus X zu erfolgen. Aufgrund der Umsatzrelationen im 
Rahmen dieser Beurteilungseinheit liege ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb vor. Aufgrund der dargelegten 
Rechtsauffassung bestehe für die Anstaltsapotheke auch keinerlei steuerliche Gewinnermittlung 
bzw. Buchführungspflicht, sodass der Aufforderung der Außenprüfung, dass künftig eine eigene Gewinn- und 
Verlustrechnung zu führen sei, widersprochen werde. Für den Fall, dass die Anstaltsapotheke als Teilbetrieb zu 
beurteilen wäre, werde aber geltend gemacht, dass das Vorliegen eines Teilbetriebes innerhalb der 
Anstaltsapotheke jedenfalls auszuschließen sei. Betreffend die Anstaltsapotheke läge sohin (allenfalls) ein 
Mischbetrieb vor. Entsprechend den Umsatzrelationen läge für die Jahre 2007 bis 2009 insgesamt ein 
unentbehrlicher Hilfsbetrieb, für die Jahre 2010 und 2011 hingegen ein entbehrlicher Hilfsbetrieb vor. 5     In der 
Niederschrift über die Schlussbesprechung anlässlich einer Abgaben der Jahre 2011 bis 2013 betreffenden 
Außenprüfung vom 14. Dezember 2016 wurde zur Anstaltsapotheke weiters ausgeführt, diese werde in drei 
Kostenstellen unterteilt: 
Kostenstelle Apotheke (Versorgung des Standortes X mit Handelswaren und Eigenproduktion); Kostenstelle 
Verkauf Gesundheit (Mitversorgung eines fremden Krankenhauses); Kostenstelle Produktion und Verkauf 
(Produktion für andere Krankenhäuser der Revisionswerberin und externe Kunden). Aus den erstmals im Zuge 
dieser Außenprüfung vorgelegten Unterlagen gehe hervor, dass in den Kostenstellen "Verkauf Gesundheit" 
sowie "Produktion und Verkauf" Überschüsse erwirtschaftet worden seien. Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb sei 
in seiner Gesamtrichtung ein ideelles Mittel zur Erreichung des begünstigten Zwecks. In der Praxis werde sich 
bei den Zweckverwirklichungsbetrieben ein gewisser "Verschmutzungseffekt" durch materielle Betätigungen 
nicht vermeiden lassen. In Fällen einer bewussten "Überdimensionierung" werde dieses Maß aber überschritten. 
In solchen Fällen liege kein Mischbetrieb mehr vor; es habe vielmehr eine Trennung in zwei Betriebe zu 
erfolgen. Der erste Teilbetrieb diene der Versorgung der eigenen Krankenhäuser und sei daher Teil des 
unentbehrlichen Hilfsbetriebes. Der zweite Teilbetrieb diene der Veräußerung von Medikamenten an externe 
Kunden und sei ein abgrenzbarer begünstigungsschädlicher Betrieb. Dieser unterliege der unbeschränkten 
Steuerpflicht. Der unbeschränkt 
steuerpflichtige Teilbetrieb setze sich aus der Kostenstelle "Verkauf Gesundheit" sowie dem externen 
Umsatzanteil der Kostenstelle "Produktion und Handel" zusammen. 
6     Das Finanzamt teilte daraufhin dem Bundesfinanzgericht mit, im Zuge der Nachfolgeprüfung habe sich 
ergeben, dass sich die Schätzung des Ergebnisses für die Jahre 2007 bis 2010 mit 0 EUR als unrichtig erwiesen 
habe; hiezu wurden die sich aus der Nachfolgeprüfung ergebenden Beträge mitgeteilt. 
7     Weiters erließ das Finanzamt Bescheide betreffend Körperschaftsteuer 2011 bis 2013 und verwies zur 
Begründung auf die Ergebnisse der nunmehrigen Außenprüfung. 
8     Die Revisionswerberin erhob auch gegen diese Bescheide Beschwerde. Sie machte neuerlich -
 zusammengefasst - geltend, das Krankenhaus X sei einschließlich der Anstaltsapotheke als einheitlicher, 
untrennbarer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu erachten. Die Anstaltsapotheke sei mangels Vorliegens eines 
Teilbetriebes abgabenrechtlich nicht gesondert zu beurteilen. Das Krankenhaus stelle einen unentbehrlichen 
Hilfsbetrieb dar. Unter der Annahme, dass die Anstaltsapotheke als Teilbetrieb erachtet werde, sei diese als 
einheitlicher, untrennbarer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb anzusehen. Die abgabenrechtliche Beurteilung 
könne ausschließlich für die Anstaltsapotheke in ihrer Gesamtheit erfolgen. Für die Jahre 2011 bis 2013 liege ein 
entbehrlicher Hilfsbetrieb vor, der nur steuerliche Verluste erwirtschaftet habe; es bestehe daher (allenfalls) 
Ertragsteuerpflicht in Höhe der Mindestkörperschaftsteuer. 
9     Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesfinanzgericht die Beschwerden als unbegründet ab und 
änderte die Bescheide betreffend Körperschaftsteuer 2007 bis 2013 ab. Es sprach aus, dass eine Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig ist. 
10     Nach Wiedergabe des Verfahrensgangs führte das Bundesfinanzgericht im Wesentlichen aus, die vom 
übrigen Krankenhausbereich örtlich abgegrenzte Anstaltsapotheke in X diene - auch im Wege der Produktion - 
der Eigenversorgung des Standortes sowie der übrigen Krankenhäuser der Revisionswerberin. Die Apotheke 
betreibe weiters neben einem Handel mit Medikamenten auch eine Produktion zur Versorgung fremder Dritter 
(überwiegend Spitäler, in geringerem Umfang auch Großhändler). Bei den teils in Kooperation mit einer 
Landesapotheke erzeugten Produkten, zu deren Ersichtlichmachung auch eine Homepage eingerichtet worden 
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sei, handle es sich um Nischenprodukte, die in Österreich mangels Produktion durch andere Hersteller sonst 
nicht mehr beschafft werden könnten. Es könnten täglich, abhängig von der jeweiligen Zusammensetzung, über 
1.000 Liter Infusionsflüssigkeit und Injektionslösungen hergestellt werden. Die Produktionskapazität sei 
insbesondere zu jenem Zeitpunkt erhöht worden, als der einzige weitere Produzent derartiger Produkte die 
Produktion eingestellt habe. Bis zum Jahr 2010 seien 1,3 Pharmazeuten beschäftigt gewesen, im Streitzeitraum 
seien 11 Mitarbeiter ausschließlich in der Anstaltsapotheke tätig gewesen, davon 2,5 Pharmazeuten. Neben dem 
pharmazeutischen Leiter gebe es einen Kontrollleiter oder einen Sachverständigen, welche für die Kontrolle der 
Chargen zuständig seien. Diese Personen arbeiteten ebenfalls in der Anstaltsapotheke, seien aber bezüglich 
dieser Kontrollaufgaben unabhängig tätig. 
11     Die Apotheke erzeuge medizinische Produkte auch eigens für externe Besteller, es würden insoweit nicht 
nur Überkapazitäten genutzt. Eine Produktion für Dritte erfolge über jeweilige Bestellungen, welche direkt an 
das Anstaltsapothekenpersonal gerichtet würden. Die für den externen Verkauf bestimmten Handelswaren 
würden an dem der Bestellung folgenden Tag verschickt. Die Einnahmen aus der Produktion für externe 
Besteller flössen in das allgemeine Budget der Revisionswerberin. 12     Sowohl für Rohstoffe als auch für 
Handelswaren werde das Beschaffungssystem der Revisionswerberin genutzt. Die Lagerhaltung der 
Anstaltsapotheke sei bedarfsorientiert mit Mindestmengen im Bestand. Die Buchhaltung der Anstaltsapotheke 
sei im Buchungskreis des Krankenhauses X als eigene Kostenstelle angelegt. 13     Die Preiskalkulation erfolge 
durch den pharmazeutischen Leiter auf Kostendeckungsbasis. Die Auswahl, welche Produkte bzw. Medikamente 
produziert würden, richte sich nach Deckung der variablen und fixen Kosten. Die Letztentscheidung dafür liege 
beim Leiter der Apotheke. Bei freien Kapazitäten würden auch Produkte erzeugt, die lediglich die variablen 
Kosten abdeckten. Bei der Kalkulation der Verkaufspreise werde nicht zwischen verschiedenen Kunden 
unterschieden. 
14     Über Verlangen des Finanzamts sei eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt worden, die auf Grund der 
Kostenarten erstellt worden sei, die auf der Kostenstelle Apotheke verbucht worden seien. In der Apotheke 
würden von der Revisionswerberin drei Kostenstellen geführt: Eigenversorgung, Produktion sowie Kosten und 
Erträge betreffend das Krankenhaus Z, welches nicht der Revisionswerberin zugehörig sei. In der Kostenstelle 
Produktion seien isoliert gesehen Überschüsse erzielt worden, welche im Streitzeitraum ca. 8.000 EUR (2008), 
147.000 EUR (2009), 350.000 EUR (2010), 477.000 EUR (2011) bzw. 332.000 EUR (2012) ausgemacht hätten. 
15     Die "Innenumsätze" der Anstaltsapotheke (Umsätze an andere Krankenanstalten der Revisionswerberin 
bzw. der Verbrauch am Standort X von zugekauften Medikamenten) hätten in den Streitjahren von 
2,11 Mio. EUR (2007) bis zu 3,5 Mio. EUR (2009) betragen. Die externen Umsätze (an Dritte) hätten von 
460.000 EUR (2007) bis zu 1,37 Mio. EUR (2012) ausgemacht. Der verhältnismäßige Anteil der "externen" 
Umsätze an den gesamten Umsätzen sei von 18% (2007) auf zuletzt 32% (2012 und 2013) angewachsen. Die 
Gewinne der Apotheke aus den Verkäufen von Medikamenten an Dritte hätten zwischen ca. 12.000 EUR (2007) 
bis zu 423.000 EUR (2011) betragen. 
16     In der rechtlichen Beurteilung führte das Bundesfinanzgericht im Wesentlichen aus, die Revisionswerberin 
erziele aus den von ihr geführten Krankenanstalten unstrittig Einnahmen bzw. Umsätze. Insoweit liege 
bzw. lägen ein oder mehrere Betriebe oder Teilbetriebe vor. Die Anstaltsapotheke stelle eine von der Funktion 
des Krankenhausbetriebes abgrenzbare Betätigung dar. Sie erfülle grundsätzlich den Tatbestand eines 
Teilbetriebes, der im eigenen Anlagevermögen und Warenlager, eigenem Personal, eigenständiger Gestaltung 
des Einkaufes, eigener Werbetätigkeit, eigenständigem Verkauf, aber auch - zumindest in Ansätzen - in eigener 
Buchführung und Kostenrechnung zum Ausdruck komme. Durch das bloße Führen einer - von internen 
Verrechnungen bzw. fiktiven "Innenumsätzen" abgesehen - einnahmenlosen Betätigung werde jedoch kein 
Betrieb begründet. Da somit hinsichtlich der Abgabe von Medikamenten an Abteilungen bzw. andere 
Krankenanstalten der Revisionswerberin selbst kein Betrieb vorliege, erübrigten sich Ausführungen 
dahingehend, ob durch die entgeltliche Lieferung von Medikamenten an Dritte ein Teilbetrieb innerhalb der 
Anstaltsapotheke vorliege. Die Beurteilung, ob ein Betrieb vorliege, könne sich nur auf diese entgeltliche 
Abgabe, nicht aber auf die Krankenhausapotheke in ihrer Gesamtheit beziehen. Somit sei in Bezug auf die 
Anstaltsapotheke jedenfalls nur die entgeltliche Medikamentenabgabe selbst der (Teil-)Betrieb. Die entgeltliche 
Abgabe von Medikamenten an Dritte hebe sich sachlich von der übrigen Tätigkeit der Revisionswerberin 
(Betrieb von Krankenanstalten) deutlich ab. Die daraus erzielten Umsätze seien eindeutig bezifferbar; die 
entsprechenden Aufwendungen hätten im Rahmen einer Schätzung ermittelt werden können. Die Produktion von 
Infusionslösungen für Dritte sei sohin als vom übrigen, abgabenrechtlich begünstigten Krankenhausbetrieb 
separierbare betriebliche Tätigkeit zu beurteilen. Sie stelle eine begünstigungsschädliche Tätigkeit dar; ihr 
komme keine abgabenrechtliche Begünstigung auf dem Gebiet der Umsatzsteuer und der Körperschaftsteuer zu. 
17     Die Beschwerden seien daher abzuweisen bzw. entsprechend den nunmehr unstrittigen Berechnungen zum 
Nachteil der Revisionswerberin abzuändern gewesen. 
18     Eine Revision sei nicht zulässig. Strittig sei zunächst die Frage, ob die entgeltliche Abgabe (Verkauf) von 
Medikamenten einer Apotheke einer gemeinnützigen Krankenanstalt, die primär der Eigenversorgung diene, als 
Betrieb qualifiziert werden könne. Wenn auch zu dieser Frage bislang keine Rechtsprechung vorliege, so sei die 
dahinter stehende abstrakte Frage, ob eine zu Einnahmen führende Tätigkeit, deren Umsätze exakt ermittelbar 
seien und deren Ausgaben im Schätzungsweg eruiert werden könnten, einen Betrieb darstelle, möge sie auch in 
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eine Betätigung eingebettet sein, die zu keinen Einnahmen führe, grundsätzlich gelöst. Was den weiteren 
Streitpunkt betreffe, ob einem durch einen abgabenrechtlich begünstigten Rechtsträger erfolgten 
Medikamentenverkauf an Dritte selbst abgabenrechtliche Begünstigungen zukommen könnten, so ergebe sich 
aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 45 BAO) ausdrücklich, dass insoweit kein 
abgabenrechtlich begünstigter unentbehrlicher Hilfsbetrieb vorliege. Nach der im angefochtenen Erkenntnis 
zitierten Judikatur des deutschen Bundesfinanzhofs zur vergleichbaren deutschen Rechtslage sei die 
Steuerpflicht einer derartigen Betätigung unmissverständlich klargestellt. 
19     Gegen dieses Erkenntnis wendet sich die Revision. 
20     Nach Einleitung des Vorverfahrens hat das Finanzamt eine Revisionsbeantwortung eingebracht. 

21     Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 
22     Zur Zulässigkeit wird in der Revision geltend gemacht, es 
stelle sich die Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit eines grundsätzlich 
iSd §§ 34 ff BAO begünstigten Rechtsträgers iSd § 5 Z 6 KStG 1988 erst dann zu einem (eigenständigen) 
wirtschaftlichen (schädlichen) Geschäftsbetrieb führe, wenn hierfür die Voraussetzungen für das Vorliegen eines 
Teilbetriebs iSd allgemeinen Abgabenrechts erfüllt seien. Insoweit stelle sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob eine Anstaltsapotheke einer gemeinnützigen Krankenanstalt als eigenständiger abgabenrechtlicher 
Teilbetrieb qualifiziert werden könne. 
23     Die Revision ist zulässig (entgegen der offenkundigen Ansicht des Bundesfinanzgerichts steht das 
Vorliegen von Judikatur des deutschen Bundesfinanzhofs der Zulässigkeit einer Revision grundsätzlich nicht 
entgegen) und begründet. 
24     Gemäß § 5 Z 6 KStG 1988 sind Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 KStG 1988 (also u.a. - wie hier - 
juristische Personen des Privatrechts, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben), die der 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke nach Maßgabe der §§ 34 bis 47 BAO dienen, 
von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht befreit. 25     Unterhält eine Körperschaft, die die 
Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet im Übrigen erfüllt, einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb (§ 31 BAO), so ist sie nur hinsichtlich dieses Betriebes abgabepflichtig, wenn er sich als Mittel 
zur Erreichung der gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke darstellt (§ 45 Abs. 1 BAO). 
26     Die Abgabepflicht hinsichtlich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes entfällt, wenn dieser sich als ein zur 
Erreichung des begünstigten Zwecks unentbehrlicher Hilfsbetrieb darstellt (§ 45 Abs. 2 BAO). 
27     Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige, nachhaltige Betätigung, die ohne Gewinnabsicht 
unternommen wird, wenn durch die Betätigung Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 
und die Betätigung über den Rahmen einer Vermögensverwaltung (§ 32 BAO) hinausgeht (§ 31 BAO). 
28     In der Revision wird geltend gemacht, die Frage der Gemeinnützigkeit sei auf Ebene des 
Krankenanstaltsbetriebes X zu beurteilen; dieser stelle einen einheitlichen Betrieb dar. Die vom 
Bundesfinanzgericht als "schädliche Drittumsätze" beurteilten Umsätze seien im Verhältnis zu den 
Gesamtumsätzen des Krankenhauses X nur von untergeordnetem Ausmaß (2,2% bis 5,2%). Dieser einheitliche 
Betrieb sei als unentbehrlicher Hilfsbetrieb iSd § 45 Abs. 2 BAO einzustufen. 
29     Strittig ist damit, welche Tätigkeiten zu betrachten sind, die als (ein) wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
(allenfalls Teilbetrieb) zu beurteilen sind. Die Revisionswerberin geht davon aus, dass diese Eigenschaft (nur) 
dem Krankenhaus X in seiner Gesamtheit zukomme. Das Finanzamt ging im Rahmen der ersten Außenprüfung 
davon aus, dass insoweit auf die Anstaltsapotheke abzustellen sei; im Rahmen der zweiten Außenprüfung wurde 
die Beurteilung auf die Produktion und Veräußerung an Dritte eingeschränkt. Diese zuletzt genannte Beurteilung 
wurde auch vom Bundesfinanzgericht vertreten. 
30     Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb setzt wirtschaftliche Selbständigkeit voraus, also einerseits ein 
wirtschaftliches Herausgehobensein der Tätigkeit aus der allgemeinen Tätigkeit der Körperschaft, andererseits 
eine sachliche Geschlossenheit der Tätigkeit gegenüber anderen sachlich geschlossenen Tätigkeiten der 
Körperschaft (vgl. etwa Ritz, BAO6, § 31 Tz 2; Ellinger u.a., BAO1, § 31 Anm 1). Es handelt sich dabei um 
eine organisatorische Zusammenfassung von Personal- und Sachmitteln, die eine wirtschaftliche Entfaltung 
ermöglicht und nach außen das Erscheinungsbild eines selbständigen Betriebes aufweist (vgl. Achatz/Haller in 
Achatz/Kirchmayr, KStG, § 5 Tz 136). Sachlich selbständige Betätigungen begründen jeweils eigene 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe; ein einheitlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist aber dann anzunehmen, 
wenn mehrere Betätigungen in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht eine Einheit bilden (vgl. Kofler, in 
Achatz, Die Besteuerung der Non-Profit-Organisationen2, 102 f). 31     Unbestritten ist dabei zunächst, dass dem 
Krankenanstaltsbetrieb X selbst (im Rahmen des gesamten Unternehmens der Revisionswerberin) 
wirtschaftliche Selbständigkeit in diesem Sinne zukommt (vgl. auch § 46 BAO; vgl. weiters - zur Aufgabe der 
Einheitsbetrachtung bei abgabenrechtlich begünstigten Kapitalgesellschaften - Achatz/Haller, aaO, § 5 Tz 130). 
32     Aus den Darlegungen des Bundesfinanzgerichts ist abzuleiten, dass auch der Anstaltsapotheke (insgesamt) 
wirtschaftliche Selbständigkeit (in diesem Sinne) zukommt. Diese ist vom übrigen Krankenhausbereich örtlich 
abgegrenzt. In ihr sind mehrere Personen beschäftigt; sie untersteht einem 
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pharmazeutischen Leiter. Es besteht ein eigenes Warenlager, der Verkauf und die Werbung erfolgen 
eigenständig, für den Einkauf wird das Beschaffungssystem der Revisionswerberin verwendet. 33     Dass die 
Bewilligung zum Betrieb einer Anstaltsapotheke auf andere nicht übertragen werden kann (§ 35 
Abs. 1 Apothekengesetz; 
auch eine Verpachtung einer Anstaltsapotheke ist unzulässig; 
vgl. § 37 Abs. 2 Apothekengesetz), steht einer Beurteilung der Anstaltsapotheke als eigenständiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb nicht entgegen. Entscheidend für die Beurteilung als wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb sind das Herausgehobensein aus den übrigen Tätigkeiten der Körperschaft und die sachliche 
Geschlossenheit der Tätigkeiten. 
34     Auch steht es einer Beurteilung als (einheitlicher) wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb nicht (jedenfalls) 
entgegen, dass die Anstaltsapotheke an sich der Versorgung der Krankenanstalt mit Medikamenten dient und in 
diesem Teilbereich keine Einnahme erzielt werden (vgl. auch Achatz/Haller in Achatz/Kirchmayr, KStG § 5 
Tz 151). 
35     Dass hingegen (nur) betreffend die Produktion und Veräußerung für Dritte wirtschaftliche Selbständigkeit 
gegeben wäre, kann aus den Sachverhaltsannahmen des Bundesfinanzgerichts nicht abgeleitet werden. Es 
besteht insoweit keine darauf eingeschränkte Leitung. Die Produktion der Arzneimittel für Dritte erfolgt mit 
demselben Personal und mit denselben sachlichen Einrichtungen, mit denen auch die Arzneimittel für das 
Krankenhaus X oder für andere Krankenanstalten der Revisionswerberin produziert werden. Auch eine exakte 
Ermittlung (Abgrenzung) von Kosten erfolgt nicht, wurden doch etwa - und dies lediglich im Rahmen der 
Kostenrechnung - Kosten betreffend Produktion für andere Krankenhäuser der Revisionswerberin und für 
Externe in derselben Kostenstelle verrechnet; eine Aufteilung dieser Kosten erfolgte sodann nicht nach der 
tatsächlichen Beschäftigung, sondern nach einem "Umsatzschlüssel". Auch im Übrigen ist kein Umstand 
erkennbar, der auf eine wirtschaftliche Selbständigkeit dieses Teilbereiches schließen ließe. Das bloße Erzielen 
von Einnahmen begründet keinen wirtschaftlich selbständigen Geschäftsbetrieb. Auch das Vorliegen einer 
Bewilligung nach dem Arzneimittelgesetz, die eine Herstellung von Arzneimitteln über den Rahmen des 
üblichen Apothekenbetriebes hinaus erst erlaubt, trägt nichts zur Abgrenzung des wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes bei. 
36     Damit ist die Anstaltsapotheke insgesamt als einheitlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu beurteilen. 
37     Dieser Beurteilung steht das vom Bundesfinanzgericht herangezogene Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 19. Oktober 2006, 2005/14/0132, VwSlg. 8171/F, nicht entgegen. Jenes 
Erkenntnis erging in einem Verfahren betreffend Kommunalsteuer. Der Verwaltungsgerichtshof verwies darauf, 
dass nach § 8 Z 2 KommStG - anders als nach § 45 Abs. 2 BAO - eine partielle Steuerbefreiung vorgesehen ist. 
38     Damit erweist sich das angefochtene Erkenntnis betreffend Körperschaftsteuer als inhaltlich rechtswidrig. 
39     Was die Umsatzsteuer betrifft, so ermäßigt sich die Steuer nach § 10 Abs. 2 Z 7 UStG 1994 (in der im 
Streitzeitraum anwendbaren Fassung; vgl. nunmehr § 10 Abs. 2 Z 4 UStG 1994) auf 10% u.a. für die Leistungen 
der Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 34 bis 47 BAO). Dies 
gilt nicht für Leistungen, die u.a. im Rahmen eines Gewerbebetriebes oder eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes im Sinne des § 45 Abs. 3 BAO ausgeführt werden. 40     Damit, ob die Voraussetzungen 
dieses Tatbestandes im Hinblick auf die Anstaltsapotheke insgesamt gegeben sind, hat sich das 
Bundesfinanzgericht (gestützt auf eine abweichende Rechtsansicht) nicht auseinandergesetzt. 
41     Das angefochtene Erkenntnis war daher insgesamt gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen inhaltlicher 
Rechtswidrigkeit aufzuheben. 42     Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG 
in Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 20 
14. 
Wien, am 24. Oktober 2019 
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Nowakowski und die Hofräte MMag. Maislinger sowie Mag. Novak und 
die Hofrätinnen Dr. Reinbacher sowie Dr.in Lachmayer als Richter, unter 
Mitwirkung des Schriftführers Karlovits, LL.M., über die Revision des 
Finanzamtes Wien 1/23 in 1030 Wien, Marxergasse 4, gegen das Erkenntnis 
des Bundesfinanzgerichts vom 25. Oktober 2018, Zl. RV/7102978/2018, 
betreffend Feststellungsbescheid Gruppenträger 2012 (mitbeteiligte Partei: 
W GmbH in S, vertreten durch die Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati 
Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien, Parkring 2), zu Recht erkannt: 

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen. 

Der Bund hat der mitbeteiligten Partei Aufwendungen in der Höhe von 
EUR 1.106,40 binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Entscheidungsgründe: 

1 Strittig ist im Revisionsverfahren, ob bei einem „aufgespaltenen 
Konzernerwerb“ eine Firmenwertabschreibung gemäß § 9 Abs. 7 KStG 1988 
sowie ein Fremdkapitalzinsenabzug gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 KStG 1988 
idF BGBl. I Nr. 111/2010 zustehen. 

2 Im Jahr 2010 erwarb die T-Gruppe von der mit ihr finanziell nicht verbundenen 
C-Gruppe den W-Konzern. Dieser Konzernerwerb wurde - soweit für das 
Revisionsverfahren relevant - in folgenden Schritten umgesetzt: 

3 Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 17. August 2010, idF einer Ergänzung 
zum 25. November 2010, veräußerte die österreichische WA-GmbH, die eine 
Gesellschaft des W-Konzerns war, die W-GmbH 
(Zielgesellschaft) - vorbehaltlich des Eintritts verschiedener, unter Rn 5 näher 
erläuterter aufschiebender Bedingungen - an die mitbeteiligte Partei. Diese war 
eine Tochtergesellschaft der der T-Gruppe zugehörigen T-III GmbH. Am 
22. Dezember 2010 erfolgte die Übertragung des zivilrechtlichen und 
wirtschaftlichen Eigentums von 99% der Anteile an der Zielgesellschaft an die 
mitbeteiligte Partei. 
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4 Mit demselben Kauf- und Abtretungsvertrag erfolgte die Veräußerung 
von 94,9% der Anteile an der ebenfalls dem W-Konzern zugehörigen 
(deutschen) Großmuttergesellschaft der WA-GmbH durch die niederländische 
Konzernobergesellschaft des W-Konzerns an die T-III GmbH, somit an die 
Muttergesellschaft der Mitbeteiligten. Die zivilrechtliche und wirtschaftliche 
Übertragung dieser Anteile erfolgte ebenfalls am 22. Dezember 2010. 

5 Nach dem Kauf- und Abtretungsvertrag stand die Veräußerung der 
Zielgesellschaft unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen 
Entrichtung des Kaufpreises für die Anteile an der Großmuttergesellschaft 
der WA-GmbH. Der Verkauf der Großmuttergesellschaft der WA-GmbH 
unterlag mehreren aufschiebenden Bedingungen, darunter dass 1. die Abtretung 
und Übertragung der Zielgesellschaft wirksam geworden sei, 2. bestimmte - für 
den Revisionsfall nicht wesentliche - ausländische Beteiligungen übertragen 
worden seien und 3. danach eine Wartezeit von einer Stunde verstrichen sei. 

6 Nach Erwerb der Anteile an der Zielgesellschaft stellte die mitbeteiligte Partei 
einen Antrag auf Bildung einer Unternehmensgruppe mit sich selbst als 
Gruppenträgerin und der Zielgesellschaft als Gruppenmitglied. Antragsgemäß 
erging die bescheidmäßige Feststellung der Unternehmensgruppe im Sinne des 
§ 9 Abs. 8 TS 6 KStG 1988 ab der Veranlagung 2011. 

7 In der Körperschaftsteuererklärung 2012 machte die Mitbeteiligte als 
Gruppenträgerin eine Firmenwertabschreibung nach § 9 Abs. 7 KStG 1988 auf 
die Beteiligung an der Zielgesellschaft sowie mit dem Anteilserwerb in 
Zusammenhang stehende Fremdkapitalkosten gemäß § 11 
Abs. 1 Z 4 KStG 1988 geltend. 

8 Mit Feststellungsbescheid Gruppenträger 2012 vom 19. Mai 2014 wurde das 
Einkommen der mitbeteiligten Partei ohne Anerkennung der 
Firmenwertabschreibung festgestellt. Die mitbeteiligte Partei erhob gegen 
diesen Bescheid fristgerecht eine Beschwerde. Aufgrund einer im Jahr 2016 
abgeschlossenen Betriebsprüfung wurden in der Beschwerdevorentscheidung 
auch die Finanzierungskosten nicht anerkannt. Das Finanzamt begründete dies 
damit, dass die Zielgesellschaft von einem konzernzugehörigen Unternehmen 
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erworben worden sei und damit weder eine Firmenwertabschreibung noch ein 
Fremdkapitalzinsenabzug zustehe. Hierauf brachte die mitbeteiligte Partei 
einen Vorlageantrag ein. 

9 Das Bundesfinanzgericht gab mit dem angefochtenen Erkenntnis vom 
25. Oktober 2018 der Beschwerde Folge und berücksichtigte sowohl die 
Firmenwertabschreibung als auch die Finanzierungskosten. Begründend führte 
es aus, dass nach der vorrangig anzuwendenden Wortinterpretation des 
§ 9 Abs. 7 KStG 1988 die Anschaffung nicht von einem konzernzugehörigen 
Unternehmen erfolgt sei. Die „veräußernden Gesellschaften“ seien im 
Zeitpunkt der Übertragung bzw. Anschaffung der Anteile an der 
Zielgesellschaft (noch) nicht Teil der T-Gruppe gewesen. Es liege eine so 
genannte „aufgespaltene Konzernübernahme“ vor, die jedoch nicht vom 
Wortlaut des Ausnahmetatbestands in § 9 Abs. 7 KStG 1988 erfasst sei, der 
eine Firmenwertabschreibung bei einer konzerninternen Übertragung versage. 
Es sei auch nicht das wirtschaftliche Eigentum an der Großmuttergesellschaft 
der Verkäuferin der Zielgesellschaft (und damit an dieser) auf die 
Muttergesellschaft der Mitbeteiligten übergegangen, bevor diese das 
wirtschaftliche Eigentum an der Zielgesellschaft erlangt habe. Ein 
Auseinanderfallen von zivilrechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum sei 
nicht feststellbar. Auch ein Missbrauch im Sinne des § 22 BAO könne nicht 
erkannt werden. Die Revision wurde für zulässig erklärt, weil zur „rechtlichen 
Zulässigkeit“ der vorgenommenen „aufgespaltenen Konzernübernahme“, die 
nach Rz 1127 bzw. Rz 1266af der KStR 2013 als schädlicher Erwerb von einer 
konzernzugehörigen Körperschaft zu beurteilen wäre, noch keine 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vorhanden sei. 

10 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende Amtsrevision, die zu ihrer 
Begründung ausführt, in wirtschaftlicher Betrachtungsweise (§ 21 BAO) sei 
eine Anschaffung von einem konzernzugehörigen Unternehmen vorgelegen. 
Aus dem Kauf- und Abtretungsvertrag ergebe sich, dass für die wirksame 
Abtretung der Anteile an der Zielgesellschaft die Bezahlung des Kaufpreises 
für die Großmuttergesellschaft der WA-GmbH Bedingung gewesen sei. Ein 
isolierter Erwerb der Zielgesellschaft sei daher weder zivilrechtlich noch 
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wirtschaftlich möglich gewesen. Der wahre wirtschaftliche Gehalt des 
revisionsgegenständlichen Sachverhalts sei die Tatsache, dass die T-Gruppe 
den gesamten W-Konzern habe erwerben wollen. Von den Parteien sei ein 
einheitliches Geschäft gewollt gewesen. Um dieses zu verwirklichen, hätte es 
ausgereicht, nur die Anteile an der (deutschen) Konzernobergesellschaft 
(Großmuttergesellschaft der WA-GmbH) zu erwerben. Ein separater Erwerb 
der österreichischen Zielgesellschaft durch die mitbeteiligte Partei sei nicht 
erforderlich gewesen. Die einzelnen Abtretungsvorgänge könnten nichts daran 
ändern, dass ein einheitlicher Vorgang vorliege und damit der konkrete 
Beteiligungserwerb nicht mehr als fremdbezogen angesehen werden könne. 

11 Die mitbeteiligte Partei hat eine Revisionsbeantwortung erstattet, in der sie die 
Zurückweisung, in eventu die Abweisung der Revision beantragte. 

12 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

13 § 9 Abs. 7 KStG 1988 in der Fassung des AbgÄG 2010, BGBl. I Nr. 34, lautet: 

„(7) Bei der Gewinnermittlung sind Abschreibungen auf den niedrigeren 
Teilwert (§ 6 Z 2 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988) und 
Veräußerungsverluste hinsichtlich von Beteiligungen an Gruppenmitgliedern 
nicht abzugsfähig. Im Falle der Anschaffung einer Beteiligung (Abs. 4) durch 
ein Gruppenmitglied bzw. den Gruppenträger oder eine für eine 
Gruppenbildung geeignete Körperschaft an einer betriebsführenden 
unbeschränkt steuerpflichtigen Beteiligungskörperschaft (Abs. 2), 
ausgenommen unmittelbar oder mittelbar von einem konzernzugehörigen 
Unternehmen bzw. unmittelbar oder mittelbar von einem einen beherrschenden 
Einfluss ausübenden Gesellschafter, ist ab Zugehörigkeit dieser Körperschaft 
zur Unternehmensgruppe beim unmittelbar beteiligten Gruppenmitglied 
bzw. Gruppenträger eine Firmenwertabschreibung in folgender Weise 
vorzunehmen: 
- Als Firmenwert gilt der dem Beteiligungsausmaß entsprechende 

Unterschiedsbetrag zwischen dem handelsrechtlichen Eigenkapital der 
Beteiligungskörperschaft zuzüglich stiller Reserven im nicht abnutzbaren 
Anlagevermögen und den steuerlich maßgebenden Anschaffungskosten, 
höchstens aber 50% dieser Anschaffungskosten. Der abzugsfähige 
Firmenwert ist gleichmäßig auf 15 Jahre verteilt abzusetzen. 

- Insoweit von den Anschaffungskosten einer Beteiligung steuerwirksame 
Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (§ 6 Z 2 lit. a des 
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Einkommensteuergesetzes 1988) vorgenommen worden sind, ist der 
Firmenwert im ersten Jahr der Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe um 
den vollen Betrag der Teilwertabschreibung, saldiert mit erfolgten 
Zuschreibungen, zu kürzen. Offene Teilbeträge der Teilwertabschreibung 
sind unabhängig davon gem. § 12 Abs. 3 Z 2 weiter zu berücksichtigen. 

- Findet die Gruppenbildung erst nach dem Anschaffungsjahr statt, können 
jene Fünfzehntel abgesetzt werden, die ab dem Jahr des Wirksamwerdens 
der Unternehmensgruppe offen sind. Die Firmenwertabschreibung ist auf 
die Dauer der Zugehörigkeit der beteiligten Körperschaft und der 
Zugehörigkeit des Betriebes oder der Teilbetriebe der 
Beteiligungskörperschaft zur Unternehmensgruppe beschränkt. 

- Ergibt sich auf Grund der Anschaffung der Beteiligung ein negativer 
Firmenwert, ist dieser im Sinne der vorstehenden Sätze gewinnerhöhend 
anzusetzen. 

- Die steuerlich berücksichtigten Fünfzehntelbeträge vermindern oder 
erhöhen den steuerlich maßgeblichen Buchwert. 

- Gehen Beteiligungen, auf die eine Firmenwertabschreibung vorgenommen 
wurde, umgründungsbedingt unter oder werden sie zur Abfindung der 
Anteilsinhaber der übertragenden Körperschaft verwendet, sind abgesetzte 
Fünfzehntelbeträge zum Umgründungsstichtag steuerwirksam 
nachzuerfassen, soweit der Nacherfassungsbetrag im Unterschiedsbetrag 
zwischen Buchwert und Verkehrswert der abgeschriebenen Beteiligung 
Deckung findet. Tritt an die Stelle der firmenwertabgeschriebenen 
Beteiligung umgründungsbedingt die Beteiligung an einer übernehmenden 
Körperschaft, hat die Nacherfassung erst dann zu erfolgen, wenn die 
Beteiligung an der übernehmenden Körperschaft umgründungsbedingt 
untergeht.“

14 Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage dazu (451 BlgNR 22. GP 26) lauten 
wie folgt: 

(...) „Andererseits soll im Interesse des Standortes Österreichs eine steuerliche 
Förderung der Gruppenbildung dadurch erreicht werden, dass - abweichend 
vom allgemeinen Ertragsteuerrecht - die Anschaffung der Beteiligung an einer 
inländischen gruppenfähigen Körperschaft der Anschaffung des von der 
erworbenen Körperschaft unterhaltenen Betriebes gleichgestellt wird. Auf 
Grund der Aufnahme dieser erworbenen betriebsführenden Körperschaft in 
eine neue oder schon bestehende Unternehmensgruppe soll es somit neben der 
Übernahme der laufenden Gewinne oder Verluste auch zu einer 
steuerwirksamen Firmenwertabschreibung kommen. Zur Vermeidung von 
Gestaltungen soll nur eine ‚fremdbezogene‘ Beteiligungsanschaffung Anlass 
für eine Firmenwertabschreibung geben, Anschaffungen im Konzern und damit 
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auch innerhalb der Unternehmensgruppe kommen daher nicht in Betracht. Da 
nur die Anschaffung der Beteiligung einer betriebsführenden Körperschaft zur 
Firmenwertabschreibung Anlass geben soll, ist die Anschaffung einer 
Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Körperschaft auch dann von einer 
quotalen Firmenwertabschreibung ausgeschlossen, wenn diese Gesellschafterin 
einer betriebsführenden Körperschaft ist.“ (...)

15 § 11 Abs. 1 Z 4 KStG 1988 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. 111/2010, lautet: 

„(1) Bei der Gewinnermittlung gelten auch folgende Aufwendungen als 
Betriebsausgaben im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988: 
(...) 
4. Die Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbes 

von Kapitalanteilen im Sinne des § 10. Dies gilt nicht in folgenden Fällen: 
- Die Kapitalanteile gehören nicht zu einem Betriebsvermögen. 
- Die Kapitalanteile sind unmittelbar oder mittelbar von einem 

konzernzugehörigen Unternehmen bzw. unmittelbar oder mittelbar von 
einem einen beherrschenden Einfluss ausübenden Gesellschafter 
erworben worden. 

- Bei Kapitalerhöhungen oder Zuschüssen, die in Zusammenhang mit 
einem Erwerb von Kapitalanteilen im Sinne des vorherigen Teilstrichs 
stehen.“

16 Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage dazu (981 BlgNR 24. GP 9, 132) 
lauten: 

„Die Abzugsfähigkeit von Finanzierungsaufwendungen hinsichtlich des 
Erwerbs von Beteiligungen, deren Erträge gemäß § 10 steuerfrei sind, stellt 
eine Begünstigung dar, die bei An- und Verkaufsbeteiligungen innerhalb des 
Konzerns zu unerwünschten Gestaltungen geführt hat. Werden 
Beteiligungsanschaffungen im Konzern fremdfinanziert, sollen die Zinsen nicht 
mehr abzugsfähig sein; dadurch kann eine künstliche Erzeugung von 
abzugsfähigem Finanzierungsaufwand verhindert werden. 
(...) 
Seit dem Steuerreformgesetz 2005 sind Fremdfinanzierungszinsen bei 
Beteiligungen im Sinne des § 10 KStG steuerlich abzugsfähig. In Hinblick auf 
die Steuerfreiheit der Beteiligungserträge stellt dies eine Begünstigung dar. Die 
Abzugsfähigkeit soll in Hinblick auf ihre Bedeutung für den 
Wirtschaftsstandort grundsätzlich beibehalten, unerwünschte Gestaltungen im 
Konzern sollen aber ausgeschlossen werden. 
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Im Konzernverbund konnte die bisher bestehende Abzugsfähigkeit benutzt 
werden, um durch fremdfinanzierte Beteiligungsverkäufe Betriebsausgaben 
künstlich zu generieren. In Anlehnung an den Konzernausschluss bei der 
Firmenwertabschreibung gemäß § 9 Abs. 7 KStG 1988 sollen solche 
Gestaltungen künftig unterbunden werden. 
Zinsen für fremdfinanzierte Kapitalerhöhungen und Zuschüsse sollen auch 
weiterhin abzugsfähig bleiben, es sei denn, die Kapitalerhöhungen oder 
Zuschüsse stehen in Zusammenhang mit Beteiligungsveräußerungen im 
Konzern. Dies soll Umgehungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Neuregelung 
verhindern, wie zB die Zwischenschaltung einer eigenfinanzierten Erwerbs-
Holding oder den Erwerb einer Beteiligung mit anschließender 
Kapitalerhöhung.“

17 Die Firmenwertabschreibung im Sinne des § 9 Abs. 7 KStG 1988 sowie der 
Fremdkapitalzinsenabzug bei Beteiligungserwerben gemäß § 11 Abs. 1 
Z 4 KStG 1988 wurden mit dem Steuerreformgesetz 2005 eingeführt, um den 
Wirtschaftsstandort Österreich zu attraktivieren. § 9 Abs. 7 KStG 1988 enthielt 
von Anfang an eine „Konzernschranke“, um Gestaltungen im Konzern oder 
innerhalb der Unternehmensgruppe hintanzuhalten. So steht eine 
Firmenwertabschreibung nicht zu, wenn die Beteiligung von einem 
konzernzugehörigen Unternehmen oder einem einen beherrschenden Einfluss 
ausübenden Gesellschafter erworben wird. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 
wurde die Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen insoweit eingeschränkt, als 
fremdfinanzierte Konzernerwerbe zu keinem Betriebskostenabzug mehr führen 
sollten. Die Erläuterungen begründeten diese Gesetzesänderung damit, dass 
unerwünschte Gestaltungen im Konzern, die zu einer künstlichen Generierung 
von Betriebsausgaben führten, verhindert werden sollten. 

18 Im Revisionsfall erwarb die mitbeteiligte Partei unstrittig die Anteile an der 
Zielgesellschaft von einem im Erwerbszeitpunkt konzernfremden 
Unternehmen. Die Amtsrevision macht in dem Zusammenhang allerdings 
geltend, aus dem Kauf- und Abtretungsvertrag sei ersichtlich, dass der gesamte 
W-Konzern und nicht nur die Zielgesellschaft erworben werden sollte und 
damit in wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Anschaffung im Konzern 
stattgefunden habe. 
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19 Die Körperschaftsteuerrichtlinien 2013 (KStR 2013), auf die sich die 
Amtsrevision dabei stützt, legen in Rz 1127 dar, dass ein Erwerb von einer 
konzernzugehörigen Körperschaft auch dann vorliege, wenn der einheitliche 
wirtschaftliche Vorgang des Erwerbs eines Konzerns rechtlich derart 
„aufgespalten“ wird, dass zunächst die inländischen Beteiligungen und erst 
danach die restlichen Konzerngesellschaften erworben werden. 

20 Die Ansicht der KStR 2013 stößt in der Literatur überwiegend auf Ablehnung 
(vgl. etwa Puchner/Tüchler, SWK 2013, 651; Puchner/Ebenberger, 
taxlex 2019, 21 ff; sowie die Nachweise bei Twardosz, SWK 2018, 1521 ff und 
Pinetz/Stefaner in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2, § 9 Rz 108c f). Die 
Literaturstimmen begründen dies einerseits damit, dass der 
Ausschlusstatbestand im Zeitpunkt der Anschaffung der Beteiligung erfüllt sein 
müsse, weil es auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums ankomme. 
Bei einem „gestaffelten“ Konzernerwerb liege im Anschaffungszeitpunkt kein 
Erwerb im Konzern vor. Andererseits wird auf den Zweck des Gesetzes 
verwiesen, wonach unerwünschte Gestaltungen vermieden und nur solche von 
der Firmenwertabschreibung ausgenommen werden sollten. 

21 Der Verwaltungsgerichtshof schließt sich diesen Literaturstimmen an. Der enge 
zeitliche und inhaltliche Zusammenhang zwischen dem Erwerb der 
Zielgesellschaft und dem restlichen Konzern führt auch in wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise nicht zu einem Erwerb von einem aus der Sicht der 
Erwerberin konzernzugehörigen Unternehmen. Ob im Revisionsfall tatsächlich 
ein „gestaffelter“ Konzernerwerb stattgefunden hat, kann dahin gestellt bleiben. 
Auch der gleichzeitige Erwerb aller Konzerngesellschaften würde nämlich 
immer noch eine fremdbezogene Anschaffung darstellen, weil im 
Anschaffungszeitpunkt kein die Erwerberin einschließender Konzern im Sinne 
des § 15 AktG vorläge (vgl. zum Konzernbegriff im Rahmen des 
§ 9 Abs. 7 KStG 1988 VwGH 31.1.2018, Ro 2016/15/0020). Ein „schädlicher“
Konzernerwerb im Sinne des § 9 Abs. 7 KStG 1988 liegt somit nur dann vor, 
wenn zum Zeitpunkt der Anschaffung der Beteiligung an der inländischen 
Zielgesellschaft bereits ein Konzernverhältnis zwischen veräußernder und 
erwerbender Gesellschaft bestand oder Käufer und Verkäufer zu diesem 
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Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar von demselben Gesellschafter beherrscht 
wurden. 

22 Dies gilt auch für das Erfordernis der fremdbezogenen Anschaffung beim 
Fremdkapitalzinsenabzug im Sinne des § 11 Abs. 1 Z 4 KStG 1988 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 111/2010. 

23 Auch aus dem Zweck der Ausnahmebestimmungen in § 9 Abs. 7 und 
§ 11 Abs. 1 Z 4 KStG 1988 ist nicht ersichtlich, dass eine Konstellation wie die 
revisionsgegenständliche in deren Anwendungsbereich fallen sollte. Aus den 
Erläuterungen ergibt sich, dass der Gesetzgeber offenbar reine 
Konzerngestaltungen verhindern wollte, bei denen Beteiligungen im Rahmen 
von Veräußerungsvorgängen innerhalb eines bestehenden Konzerns 
verschoben werden, um eine Firmenwertabschreibung oder einen 
Fremdkapitalzinsenabzug zu ermöglichen. Im Revisionsfall wurde aber ein 
gesamter Konzern seitens der T-Gruppe von der nicht finanziell verbundenen 
und auch keinen beherrschenden Einfluss ausübenden C-Gruppe erworben. Es 
handelt sich dabei gerade nicht um eine Gestaltung, mit der zwecks 
Generierung von Firmenwertabschreibung und Fremdkapitalzinsenabzug 
Beteiligungen innerhalb eines schon bestehenden Konzerns verschoben 
werden. Im vorliegenden Fall liegt keine vom Gesetz verpönte „künstliche“ 
Generierung von Firmenwertabschreibung und Fremdfinanzierungszinsen vor, 
sondern der Erwerb eines dem Konzern der Erwerberin fremden 
Unternehmens, für den die streitgegenständlichen Begünstigungen nach dem 
Willen des Gesetzgebers zustehen sollen. 

24 Die Revision war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet 
abzuweisen. 

25 Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG 
iVm der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014. 

W i e n ,  am 6. Juli 2020 
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser und den Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätin 
Dr. Reinbacher als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin 
Mag. Schramel, über die Revision des Finanzamts Österreich, Dienststelle 
Wien 1/23 in 1030 Wien, Marxergasse 4, gegen das Erkenntnis des 
Bundesfinanzgerichts vom 28. Dezember 2018, Zl. RV/7105237/2015, 
betreffend Haftung für Kapitalertragsteuer 2008 (mitbeteiligte Partei: G GmbH 
in W, vertreten durch die PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung GmbH in 1220 Wien, Donau-City-Straße 7), zu Recht 
erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:

1 Die Mitbeteiligte, eine in Österreich ansässige GmbH, hielt im 
revisionsgegenständlichen Zeitraum 2008 sämtliche Anteile an der ebenfalls in 
Österreich ansässigen M Grundstücksentwicklungs GmbH, mit der sie eine 
Unternehmensgruppe bildete. Wesentliche Gesellschafterin der Mitbeteiligten 
war die US-amerikanische M Corporation.

2 Am 14. April 2008 gewährte die M Grundstücksentwicklungs GmbH ihrer 
Großmuttergesellschaft, der M Corporation, ein „Darlehen“ iHv 12,5 Mio. €, 
welches aufgrund der Insolvenz der M Corporation zur Gänze ausfiel und von 
der M Grundstücksentwicklungs GmbH im Jahr 2008 in vollem Ausmaß 
(gewinnmindernd) wertberichtigt wurde.

3 Mit Bescheid vom 16. Juli 2015 stellte das Finanzamt nach Wiederaufnahme 
des Verfahrens das körperschaftsteuerpflichtige Einkommen (der 
Rechtsnachfolgerin) der M Grundstücksentwicklungs GmbH als 
Gruppenmitglied der Mitbeteiligten für das Jahr 2008 neu fest, wobei es die 
Wertberichtigung der Darlehensforderung nicht als steuerwirksam anerkannte. 
Im Außenprüfungsbericht vom 15. Juni 2015 wurde u.a. ausgeführt, der 
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Darlehensvertrag mit der M Corporation wäre unter fremden Dritten mangels 
Rückzahlungsfähigkeit der Darlehensnehmerin zum Zeitpunkt der 
Darlehensgewährung ohne werthaltige Sicherstellung nicht abgeschlossen 
worden. Da die vorliegende Vertragsgestaltung nach ihrem inneren Gehalt 
mangels Fremdüblichkeit ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis habe, stelle 
die Überlassung des Geldbetrags iHv 12,5 Mio. € eine verdeckte Ausschüttung 
gemäß § 8 Abs. 2 KStG 1988 an die M Corporation dar.

4 Mit Erkenntnis vom 28. Dezember 2018, RV/7105145/2015, bestätigte das 
Bundesfinanzgericht diese Beurteilung.

5 Mit weiterem Bescheid vom 19. August 2015 zog das Finanzamt die 
Mitbeteiligte zur Haftung für die Kapitalertragsteuer (KESt) der M Corporation 
für das Jahr 2008 iHv 625.000 € heran. Aufgrund einer „Durchschüttung“ liege 
bei der M Grundstücksentwicklungs GmbH eine verdeckte Ausschüttung an 
ihre inländische Muttergesellschaft, die Mitbeteiligte, vor. Der zugewendete 
Betrag iHv 12,5 Mio. € stelle bei der Mitbeteiligten einen steuerbefreiten 
Beteiligungsertrag gemäß § 10 Abs. 1 KStG 1988 dar. Ein KESt-Abzug habe 
gemäß § 94 Z 2 EStG 1988 aufgrund des gegebenen Beteiligungsausmaßes 
nicht zu erfolgen. Bei der Mitbeteiligten liege eine verdeckte Ausschüttung an 
ihre Muttergesellschaft, die M Corporation, vor. Die KESt iHv 625.000 € 
werde zwar von der M Corporation geschuldet, da diese aufgrund des 
Konkurses der M Corporation jedoch voraussichtlich nicht einbringlich sei, 
werde die KESt der (abzugsverpflichteten) Mitbeteiligten im Haftungswege 
vorgeschrieben.

6 In der dagegen erhobenen Beschwerde brachte die Mitbeteiligte u.a. vor, selbst 
wenn von einer Vorteilszuwendung an die M Corporation auszugehen wäre, 
läge jedenfalls keine KESt-pflichtige verdeckte Gewinnausschüttung, sondern 
eine steuerneutrale Einlagenrückzahlung vor.

7 Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Bundesfinanzgericht der 
Beschwerde der Mitbeteiligten Folge und hob den Bescheid des Finanzamts 
ersatzlos auf. Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof erklärte das 
Bundesfinanzgericht für nicht zulässig.
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8 In der Begründung führte das Bundesfinanzgericht nach einer Darstellung des 
Verfahrensgangs aus, weder die Mitbeteiligte noch ihre Tochtergesellschaft 
hätten im Jahr 2008 einen steuerlichen Gewinn erzielt. Auch eine 
Hinzurechnung des Betrags von 12,5 Mio. € infolge der Qualifizierung der 
Darlehensgewährung als verdeckte Ausschüttung auf Ebene des 
Gruppenmitglieds ändere daran nichts. Die steuerlichen 
Einlagen-Evidenzkonten beider Gesellschaften wiesen sehr hohe 
Einlagenstände auf, aus denen eine Einlagenrückzahlung iHv 12,5 Mio. € hätte 
vorgenommen werden können. Die M Grundstücksentwicklungs GmbH habe 
zum 31. Dezember 2008 Kapitalrücklagen iHv ca. 35,7 Mio. € zur 
Verlustabdeckung aufgelöst, was zu einem unternehmensrechtlichen 
Bilanzgewinn von ca. 8,9 Mio. € geführt habe. Das steuerliche Ergebnis der M 
Grundstücksentwicklungs GmbH habe vor Hinzurechnung der verdeckten 
Zuwendung ca. -19,2 Mio. € betragen, danach ca. -6,7 Mio. €.

9 Die Besteuerungsfolgen auf Ebene der ausschüttenden Körperschaft seien nicht 
zwingend mit jenen auf Ebene der Anteilsinhaber verknüpft. Die Regelung der 
verdeckten Ausschüttung in § 8 KStG 1988 wende sich ausschließlich an die 
zuwendende Körperschaft und bezwecke die Ermittlung deren richtigen 
Einkommens. Es bestehe weder ein formeller Zusammenhang noch sonst eine 
Art von Bindungswirkung mit den Besteuerungsfolgen auf Ebene des 
Zuwendungsempfängers, wenngleich eine verdeckte Ausschüttung auf Ebene 
der zuwendenden Körperschaft grundsätzlich auch eine verdeckte 
Ausschüttung beim Empfänger der Zuwendung indiziere.

10 Auf Ebene der Anteilsinhaber könne die verdeckte Ausschüttung sowohl einen 
Beteiligungsertrag, somit eine Gewinnausschüttung im engeren Sinn, als auch 
eine steuerneutrale Einlagenrückzahlung darstellen.

11 Die Mitbeteiligte habe zwar Einlagen-Evidenzkonten geführt, jedoch die 
konkrete verdeckte Zuwendung iHv 12,5 Mio. € nicht als Einlagenrückzahlung 
am Einlagen-Evidenzkonto abgebildet. Wie die Mitbeteiligte ausführe, habe 
eine Verminderung am Einlagen-Evidenzkonto nicht stattgefunden, weil sie 
nicht von einer verdeckten Zuwendung (sondern von einer 
Darlehensgewährung) ausgegangen sei. Da es sich bei der Bestimmung des § 4 
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Abs. 12 EStG 1988 um eine bloße Ordnungsvorschrift handle, könne der 
Umstand, dass eine Einlagenrückzahlung nicht ordnungsgemäß am Einlagen-
Evidenzkonto abgebildet worden sei, nicht dazu führen, dass eine solche in eine 
Gewinnausschüttung im engeren Sinn umgedeutet werde.

12 Weder auf Ebene der M Grundstücksentwicklungs GmbH noch auf Ebene der 
Mitbeteiligten sei ein erwirtschafteter Gewinn vorgelegen, der ausgeschüttet 
hätte werden können. Wirtschaftlich betrachtet könnten bei der festgestellten 
Zuwendung iHv 12,5 Mio. € somit bloß Einlagen zurückbezahlt worden sein, 
zumal ein ausreichender Einlagenstand vorhanden gewesen sei. Dieser spiegle 
sich im Einlagen-Evidenzkonto als auch in den Kapitalrücklagen wider. Die 
unterlassene Darstellung der Einlagenrückzahlung am Einlagen-Evidenzkonto 
könne zu keiner anderen Beurteilung führen. Relevant sei vielmehr, dass 
tatsächlich Einlagen und nicht Gewinne zugewendet worden seien. Zwar sei 
nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes davon auszugehen, 
dass Anteilsinhabern primär Gewinne und nicht Einlagen zugewendet würden 
und Einlagenrückzahlungen überhaupt nur vorliegen könnten, wenn mit 
Sicherheit ausgeschlossen sei, dass nicht Gewinne Verwendung gefunden 
hätten. Werde aber der Nachweis erbracht, dass tatsächlich Einlagen 
zugewendet worden seien, müsse eine steuerneutrale Behandlung Platz greifen. 
Im revisionsgegenständlichen Fall sei dieser Nachweis erfolgreich erbracht 
worden: Da bloß Einlagen vorhanden gewesen seien, jedoch keinerlei 
Gewinne, könnten auch tatsächlich bloß Einlagen zugewendet worden sein.

13 Der Verwaltungsgerichtshof habe im Erkenntnis vom 22. März 2000, 
96/13/0175, ausgeführt, dass eine Einlagenrückzahlung angenommen werden 
könne, wenn der ausgeschüttete Teil des Bilanzgewinns nur in den aufgelösten 
Kapitalrücklagen Platz finde. Dies müsse auch für verdeckte Zuwendungen 
gelten. Auch im revisionsgegenständlichen Fall sei mangels vorhandener 
steuerlicher Gewinne und aufgrund ausreichend hoher Einlagenstände der 
Nachweis erbracht worden, dass bloß Einlagen zugewendet worden seien, 
weshalb eine steuerneutrale Einlagenrückzahlung und kein KESt-pflichtiger 
Beteiligungsertrag vorliege.
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14 Dagegen richtet sich die vorliegende Amtsrevision, über die der 
Verwaltungsgerichtshof nach Erstattung einer Revisionsbeantwortung durch 
die Mitbeteiligte und weiterer Schriftsätze der Verfahrensparteien - in einem 
nach § 12 Abs. 1 Z 2 VwGG gebildeten Senat - erwogen hat:

15 In der Revision wird zur Zulässigkeit u.a. vorgebracht, das 
Bundesfinanzgericht habe zu Unrecht das Vorliegen eines Nachweises, dass im 
vorliegenden Fall Einlagen zurückgezahlt worden seien, bejaht. 

16 Die Revision ist zulässig, sie ist auch berechtigt.

17 Zunächst ist mit dem Bundesfinanzgericht davon auszugehen, dass die 
Behandlung eines Vorgangs bei der Gewinnermittlung der Gesellschaft für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und dessen Behandlung bei den Gesellschaftern 
für Zwecke der Kapitalertragsteuer unterschiedlich sein kann (vgl. Marschner
in Jakom, EStG15, § 27 Rz 47; Kirchmayr in Doralt et al, EStG16, § 27 Tz 40). 
Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass ein für Körperschaftsteuerzwecke der 
Gesellschaft als verdeckte Ausschüttung qualifizierter Vorgang bei den 
Gesellschaftern für Zwecke der Kapitalertragsteuer als steuerneutrale 
Einlagenrückzahlung zu beurteilen ist. 

18 Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist jedoch bei 
verdeckten Vorteilszuwendungen einer Gesellschaft an ihre Gesellschafter 
grundsätzlich von einer verdeckten Ausschüttung auszugehen, außer es wird 
der Nachweis erbracht, dass eine Einlagenrückzahlung vorliegt (vgl. etwa 
VwGH 5.2.2021, Ro 2019/13/0027; 22.11.2018, Ra 2018/15/0037).

19 Das Bundesfinanzgericht ist im revisionsgegenständlichen Fall davon 
ausgegangen, dass dieser Nachweis als erbracht anzusehen sei, weil weder die 
M Grundstücksentwicklungs GmbH noch die Mitbeteiligte einen Gewinn 
erwirtschaftet hätten und ausreichend Einlagen vorhanden gewesen seien.

20 Damit hat es die Rechtslage verkannt. Weder vermag das Fehlen eines 
Gewinns noch das Vorhandensein ausreichender Einlagen das Vorliegen einer 
nicht kapitalertragsteuerpflichtigen Einlagenrückzahlung rechtlich zu 
begründen. Wie der Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 
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22. November 2018, Ra 2018/15/0037, ausgesprochen hat, setzen verdeckte 
Ausschüttungen das Vorliegen eines Gewinns nicht voraus. Im Falle von 
verdeckten Vorteilszuwendungen ist, wenn nicht der Nachweis einer 
Einlagenrückzahlung vorliegt, von einer (verdeckten) Ausschüttung 
auszugehen (vgl. VwGH 5.2.2021, Ro 2019/13/0027, mwN).

21 Dass der als „Darlehen“ gewährte Betrag nur mit Hilfe von Einlagen hätte 
bestritten werden können, hat das Bundesfinanzgericht nicht festgestellt. Eine 
derartige Feststellung stünde, worauf das revisionswerbende Finanzamt zu 
Recht hinweist, auch in Widerspruch zu Ausführungen in der Beschwerde, 
wonach die M Grundstückentwicklungs GmbH „aus der Veräußerung einer 
Liegenschaft einen Kaufpreis in Höhe von EUR 20 Mio. realisieren [habe 
können]. Davon gab sie am 14.4.2008 einen Teilbetrag von EUR 12,5 Mio. als 
kurzfristiges Darlehen an ihre indirekte Muttergesellschaft“ aus. Schon im 
Hinblick auf dieses Vorbringen hätte das Bundesfinanzgericht nicht vom 
Vorliegen einer Einlagenrückzahlung ausgehen dürfen.

22 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.

W i e n ,  am 30. Juni 2022



GZ. RV/5100612/2019

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter***Ri*** in der Beschwerdesache ***KG***, 
***Adr***, vertreten durch Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung 
Steuerberatung GmbH, Stelzhamerstraße 14b, 4400 Steyr, über die Beschwerde vom 
25.04.2019 gegen die Bescheide der belangten Behörde Finanzamt Grieskirchen Wels vom 
29.03.2019 betreffend Feststellung der Einkünfte § 188 BAO für 2017 und Umsatzsteuer für 
2017 sowie vom 09.04.2019 betreffend Festsetzung eines Säumniszuschlages zu Recht erkannt:

1. Der angefochtene Bescheid über die Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO 
2017 wird abgeändert.
Die im Kalenderjahr 2017 erzielten Einkünfte werden gemäß § 188 BAO festgestellt.
Einkünfte aus Gewerbebetrieb ………………………………………………… 65.285,96 €
Bei der Veranlagung der beteiligten Steuerpflichtigen sind im Rahmen der 
Einkommensermittlung zu berücksichtigen:

[...]

2. Der angefochtene Umsatzsteuerbescheid 2017 wird abgeändert.
Die Umsatzsteuer wird für das Jahr 2017 festgesetzt mit 167.938,83 €.
Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der festgesetzten Abgabe sind dem Ende 
der Entscheidungsgründe dem als Beilage angeschlossenen Berechnungsblatt zu 
entnehmen und bilden einen Bestandteil des Spruches dieses Erkenntnisses.

3. Der angefochtene Bescheid betreffend Festsetzung eines 
Säumniszuschlages wird ersatzlos aufgehoben.

Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 
133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) zulässig.
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Entscheidungsgründe

1. Verfahrensgang

Am 28.09.2017 wurde dem Finanzamt die Einbringung nach Art. III UmgrStG des gesamten 
Komplementäranteils von ***Ges1*** und des gesamten Kommanditanteiles von 
***Ges2***, jeweils an der ***KG*** in die ***GmbH*** zum Stichtag 01.01.2017 gemeldet. 
Der Einbringungsvertrag vom 26.09.2017, die Schlussbilanz der ***KG*** vom 01.01.2017 und 
die Einbringungsbilanzen der einbringenden Mitunternehmer zum 01.01.2017 wurden 
gleichzeitig mit dem Schriftsatz übermittelt.

Am 31.10.2017 wurde die steuerliche Vertretung vom Finanzamt per E-Mail darüber 
informiert, dass laut dem gegenständlichen Einbringungsvertrag zwischen den Einbringenden 
bzw. Gesellschaftern der übernehmenden GmbH lediglich eine gegenseitige Anteilsabtretung 
angekündigt worden sei. Eine zusätzliche Vereinbarung einer gegenseitigen Abtretung 
(Notariatsakt) sei auch der Urkundensammlung des Firmenbuches nicht zu entnehmen. Wegen 
fehlender inhaltlicher Bestimmtheit bzw. Bestimmbarkeit (Festlegung des Ausmaßes der 
Anteile in betraglicher Höhe) sei nach Ansicht des Finanzamtes daher eine gegenseitige 
Anteilsabtretung gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG nicht vollzogen worden, weshalb eine 
Anwendungsvoraussetzung iSd Art III UmgrStG, nämlich jene der Gegenleistung (§ 19 
UmgrStG), nicht erfüllt sei.

Mit E-Mail vom 20.08.2018 wurde die steuerliche Vertretung vom Finanzamt zur Vorlage einer 
Unternehmensbewertung für die ***KG*** zum Stichtag 01.01.2017 aufgefordert.

In der Beantwortung des E-Mails teilte die steuerliche Vertretung am 11.09.2018 mit, dass 
sämtliche Beteiligte unverändert von einer ordnungsgemäß durchgeführten Einbringung 
ausgehen würden, weshalb keine Notwendigkeit zur Übermittlung einer 
Unternehmensbewertung bestehen würde.

Im schriftlichem Ersuchen um Ergänzung vom 05.02.2019 wurde vom Finanzamt der ***KG*** 
mitgeteilt, dass die stillen Reserven gemäß § 184 BAO im Ausmaß von rd. 1.160.000,00 € 
(davon 80% ***Ges2*** und 20 % ***Ges1***) versteuert würden, sofern keine 
Unternehmensbewertung vorgelegt werde. Die Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der 
Umsatzsteuer (20%) werde mit 1.200.000,00 € bekannt gegeben.

Am 12.03.2019 teilte die steuerliche Vertretung der ***KG*** mit, dass aufgrund der 
geführten Korrespondenz und dem bekannten Standpunkt der Abgabenbehörde keine 
Einwände gegen die geplante Vorgehensweise erhoben werde und die Angelegenheit im 
Beschwerdeverfahren geklärt werden müsse.

Am 29.03.2019 wurden von der Abgabenbehörde der Bescheid über die Feststellung von 
Einkünften gemäß § 188 BAO für 2017 und der Umsatzsteuerbescheid für 2017 erlassen. Am 
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09.04.2019 wurde der Bescheid über die Festsetzung eines ersten Säumniszuschlages (USt 
2017) erlassen.
Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt: Aus dem gegenständlichen Sachverhalt 
ergebe sich, dass die Anteilsabtretungen zwischen den Einbringenden iSd § 19 Abs. 2 Z 2 
UmgrStG zum Zeitpunkt der Meldung beim Finanzamt weder festgelegt noch im Zeitpunkt der 
Meldung vollzogen worden seien. Die Festlegung iHv 100 € sei erst mit Notariatsakt vom 
28.11.2017 erfolgt. Zusätzlich werde darauf hingewiesen, dass der Notar darauf verwiesen 
habe, dass die Abtretung der Gesellschaftsanteile mündlich vereinbart worden sei. Für eine 
Übertragung von GmbH-Anteilen sei allerdings auf die Notariatsaktspflicht nach den 
Bestimmungen des § 76 Abs. 2 GmbHG zu verweisen. Gerade die notariell zu beurkundende 
Anteilsabtretung iSd § 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG biete die Rechtfertigung für den Verzicht auf die 
Gewährung neuer Anteile. Im Falle des Verzichtes auf die notarielle Beurkundung sei die 
Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG nicht sachgerecht genutzt und eine 
Anwendungsvoraussetzung für Art. III UmgrStG nicht erfüllt. Da weder zum Zeitpunkt der 
Meldung der Einbringung, noch innerhalb der von der Finanzverwaltung eingeräumten 
Toleranzfrist eine notarielle Beurkundung der Anteilsabtretung erfolgt sei, werde eine 
Anwendungsvoraussetzung des Art. III UmgrStG verletzt. Ertragssteuerlich sei die somit 
„missglückte" Einbringung der Mitunternehmeranteile als Tauschvorgang gemäß § 6 Z 14 lit. b 
EStG zu behandeln. Der Tausch gelte mit dem maßgeblichen Einbringungsstichtag, das sei der 
01.01.2017 als erfolgt. Die stillen Reserven seien gemäß § 184 BAO im Ausmaß von 
1.160.000,00 € zu versteuern. Die Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der Umsatzsteuer 
iHv 20% werde mit 1.200.000,00 € bekannt gegeben.

In der am 26.04.2019 gegen obig angeführte Bescheide am Finanzamt eingebrachten 
Beschwerde wurde zusammenfassend ausgeführt:
Zu allererst sei anzuführen, dass die Rechtsansicht der Abgabenbehörde, die Anteilsabtretung 
sei nicht bzw. erst mittels Notariatsakt vom 28.11.2017 erfolgt, als unzutreffend 
zurückgewiesen werde. Die Bescheidbegründung vom 27.03.2019 sei somit nicht korrekt. Wie 
sowohl aus dem Einbringungsvertrag als auch aus der notariellen Klarstellung vom 28.11.2017 
ersichtlich sei, sei die Anteilsabtretung bereits im ursprünglichen Einbringungsvertrag vom 
26.09.2017 beschlossen und dokumentiert worden. Somit sei die Abtretung der 
Geschäftsanteile nicht wie in der Bescheidbegründung angeführt mündlich erfolgt, sondern 
entsprechend den Bestimmungen des GmbHG schriftlich in Form eines Notariatsaktes. 
Lediglich das Nominale der abzutretenden Anteile sei - obwohl mündlich vereinbart - nicht im 
Abtretungsvertrag festgehalten worden, was aber nichts an der Tatsache ändere, dass die 
Abtretung an sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt worden 
sei. Selbst, wenn von der Abgabenbehörde davon ausgegangen werde, dass die Abtretung 
nicht erfolgt sei, gelte gemäß UmgrStR Rz 1044 Folgendes: "Sollten die Abtretungen nicht bis 
zum Tag der Meldung der Einbringung erfolgt sein, ist damit die Gefahr des Vorliegens einer 
Verletzung der Anwendungsvoraussetzung des § 12 UmgrStG gegeben. Es bestehen jedoch 
keine Bedenken, in Analogie zur Regelung des § 38b Abs. 2 UmgrStG die Verletzung einer 
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Anwendungsvoraussetzung nicht gegeben zu sehen, wenn die Anteilsabtretungen innerhalb 
eines Monats nach dem Tag der Meldung vorgenommen werden." Hierzu sei anzuführen, dass 
es sich bei dieser Monatsfrist nur um eine Dienstanweisung, jedoch um keine gesetzliche Frist 
handle. Somit sei nicht begründbar, warum eine spätere Präzisierung einer - noch dazu 
ohnehin bereits erfolgten und beurkundeten - Anteilsabtretung zu einer Verletzung einer 
Anwendungsvoraussetzung des Art. III UmgrStG führen solle.

Im Vorlagebericht an das Bundesfinanzgericht beantragte das Finanzamt am 15.05.2019 die 
Abweisung der Beschwerde, da weder zum Zeitpunkt der Meldung der Einbringung, noch 
innerhalb der Toleranzfrist eine notarielle Beurkundung der Anteilsabtretungen iSd § 19 Abs. 2 
Z 2 UmgrStG erfolgt und somit eine Anwendungsvoraussetzung des Art III UmgrStG, nämlich 
jene der Gegenleistung verletzt worden sei.

Im Schreiben vom 22.10.2019 teilte die Abgabenbehörde dem Bundesfinanzgericht mit, dass 
bei der Veranlagung der Umsatzsteuer 2017 die Umsätze und Vorsteuern für den Zeitraum 01-
09/2017 nicht automatisch vom EDV-Programm erfasst worden seien. Die Umsätze und 
Vorsteuern aus der Umsatzsteuererklärung 2017 seien dem angefochtenen 
Umsatzsteuerbescheid 2017 hinzuzurechnen. Auch im beschwerdegegenständlichen 
Feststellungsbescheid 2017 seien die Erklärungsdaten laut Steuererklärung nicht automatisch 
verarbeitet worden. Somit fehle im Bescheid ein Übergangsgewinn iHv 69.185,96 € (Aufteilung 
20% [13.837,19 €] ***Ges1*** und 80 % [55.348,77 €] ***Ges2***).

Mit Schreiben vom 19.05.2020 wurde der Antrag auf Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung zurückgenommen.

Über die Beschwerde wurde erwogen:

2. Sachverhalt

Am 28.09.2017 wurde dem Finanzamt die Einbringung nach Art. III UmgrStG des gesamten 
Komplementäranteils von ***Ges1*** und des gesamten Kommanditanteils von ***Ges2***, 
jeweils an der ***KG*** in die ***GmbH*** zum Stichtag 01.01.2017 gemeldet. 

Im Einbringungsvertrag vom 26.09.2017, abgeschlossen zwischen den Einbringenden, 
***Ges2*** und ***Ges1***, und der übernehmenden Gesellschaft, der ***GmbH*** wurde 
vereinbart:

I. Beteiligungsverhältnisse

Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** sind Gesellschafter der ***KG*** mit dem Sitz in 
***M*** und der Geschäftsanschrift ***Adr*** eingetragen im Firmenbuch des 
Landesgerichtes ***W***.

Sie sind am Vermögen der Gesellschaft wie folgt beteiligt:
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a) Herr ***Ges2*** als Kommanditist mit 80 %

b) Frau ***Ges1*** als unbeschränkt haftende Gesellschafterin mit 20 %

Das Einbringungskapital der beiden einbringenden Gesellschafter stellt sich laut den beiden 
Einbringungsbilanzen zum 01.01.2017 unter Berücksichtigung der Entnahmen gemäß § 16 Abs. 
5 UmgrStG wie folgt dar:

a) für Herrn ***Ges2*** 32.000,00 € (Euro zweiunddreißigtausend)

b) für Frau ***Ges1*** 8.000,00 € (Euro achttausend)

Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** haben mit Gesellschaftsvertrag vom 05. September 
2017 die ***GmbH*** mit dem Sitz in ***M*** errichtet. Diese Gesellschaft wurde mit 
Beschluss des Landesgerichtes ***W*** vom 12. September 2017 im Firmenbuch eingetragen. 
Das Stammkapital der ***GmbH*** beträgt 35.000,00 € und wurde zur Hälfte bar eingezahlt.

Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** sind an dieser Gesellschaft wie folgt beteiligt:

mit einer Stammeinlage von: Betrag Betrag in Worten

Herrn ***Ges2***
hierauf geleistet

28.000,00 €
14.000,00 €

(achtundzwanzigtausend Euro)
(vierzehntausend Euro)

Frau ***Ges1***
hierauf geleistet

7.000,00 €
3.500,00 €

(siebentausend Euro)
(dreitausendfünfhundert Euro)

II. Einbringungserklärung

Die einbringenden Gesellschafter bringen hiermit ihre Anteile an der ***KG*** zur Gänze mit 
allen Rechten und Verbindlichkeiten, somit den gesamten Betrieb, unter Fortführung der 
steuerlich maßgebenden Buchwerte in die ***GmbH*** ein. Die ***GmbH*** erklärt hiermit, 
diese Einbringung anzunehmen und sämtliche Anteile an der ***KG*** zu übernehmen.

ALS GEGENLEISTUNG FÜR DAS EINGEBRACHTE VERMÖGEN ERHALTEN DIE EINBRINGENDEN 
GESELLSCHAFTER BESTEHENDE ANTEILE AN DER ***GmbH***.

Da die ***GmbH*** sämtliche Anteile an der ***KG*** erwirbt, erlischt die ***KG*** mit der 
Einbringung der Anteile an der Kommanditgesellschaft. Auf die Liquidation der ***KG*** wird 
einvernehmlich verzichtet. Die übernehmende Gesellschaft erwirbt das Vermögen der 
***KG*** gemäß § 142 Abs. 1 UGB durch Anwachsung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.
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III. Umgründungssteuergesetz

Die Einbringung erfolgt aufgrund der im Punkt IV. des Vertrages bezeichneten 
Einbringungsbilanz und zu dem in Punkt V. dieses Vertrages bezeichneten Einbringungsstichtag. 
Für diesen Einbringungsvorgang werden die abgabenrechtlichen Wirkungen und 
Begünstigungen des Umgründungssteuergesetzes in Anspruch genommen.

DIE GEWÄHRUNG VON NEUEN ANTEILEN IM SINNE DES § 19 Abs. 1 UmgrStG KANN 
UNTERBLEIBEN, DA DIE ANTEILSINHABER DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT DIE 
EINBRINGENDEN GESELLSCHAFTER MIT BESTEHENDEN ANTEILEN AN DER ***GmbH***
ABFINDEN (§ 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG).

IV. Einbringungsbilanzen

Grundlage der vertragsgegenständlichen Einbringung sind die durch die Gstöttner Ratzinger 
Stellnberger Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH zum 01.01.2017 aufgestellten 
Einbringungsbilanzen gemäß § 15 UmgrStG, in denen der jeweilige Mitunternehmeranteil an 
der ***KG*** mit jenem Wert angesetzt ist, der sich nach den steuerlichen Vorschriften über 
die Gewinnermittlung ergibt. Mangels Sonderbetriebsvermögen waren keine Sonderbilanzen 
aufzustellen. Bei keinem einbringenden Gesellschafter bestehen Finanzierungsverbindlichkeiten 
mit den eingebrachten Mitunternehmeranteilen. Für bereits getätigte Barentnahmen und für 
vorbehaltenen Entnahmen nach dem Einbringungsstichtag wurden Verbindlichkeiten gemäß § 
16 Abs. 5 UmgrStG iHv insgesamt 96.499,48 € gebildet und gesondert in den 
Einbringungsbilanzen in folgender Höhe ausgewiesen:

für Herrn ***Ges2*** 49.454,50 €

für Frau ***Ges1*** 47.044,98 €

Die steuerlichen Buchwerte der Mitunternehmeranteile entsprechen den Werten laut den 
Einbringungsbilanzen gemäß § 15 UmgrStG unter Berücksichtigung der oben dargestellten 
Verbindlichkeiten gemäß § 16 Abs. 5 UmgrStG.

Sollten sich Veränderungen bei den einzubringenden Mitunternehmeranteilen herausstellen 
und die Mitunternehmeranteile nicht im korrekten Verhältnis übertragen worden sein, so 
kommen die Vertragsparteien überein, einen Ausgleich im Wege einer alinearen 
Gewinnausschüttung vorzunehmen.

V. Einbringungsstichtag

Als Einbringungsstichtag wird einvernehmlich der 01.01.2017 festgelegt. Die eingebrachten 
Mitunternehmeranteile und in weiterer Folge der Betrieb der ***KG*** geht im Verhältnis 
zwischen den einzelnen einbringenden Gesellschaftern und der übernehmenden ***GmbH***
steuerrechtlich mit Wirkung zum Ablauf des Einbringungsstichtages mit allen damit 
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verbundenen Rechten und Pflichten sowie samt allen Lasten und Gefahren auf die 
übernehmende Gesellschaft über. Alle Gewinne und Verluste aus den vertragsgegenständlichen 
Mitunternehmeranteilen stehen mit Ablauf des Einbringungsstichtages der ***GmbH*** zu.

VI. Vermögensübergang

„……………..“

Am 28.11.2017 wurde dem Finanzamt von der steuerlichen Vertretung eine schriftliche 
„Klarstellung und Ergänzung zum Einbringungsvertrag“ (in Form eines Notariatsaktes vom 
28.11.2017) zu Pkt. III des Einbringungsvertrages per E-Mail übermittelt.

„Heute sind vor mir, Doktor Friedrich Fellinger, öffentlicher Notar mit dem Amtssitz in
Marchtrenk, in meiner Amtskanzlei in 4614 Marchtrenk, Linzer Straße 44, erschienen die 
folgenden eigenberechtigten Parteien, und zwar:

[...]

KLARSTELLUNG UND ERGÄNZUNG ZUM EINBRINGUNGSVERTRAG

Erstens:----------------------- Einbringungsvertrag --------------------------------------------

Mit Einbringungsvertrag vom 26.09.2017 (sechsundzwanzigsten September 
zweitausendsiebzehn) haben Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** ihre Anteile an der 
***KG*** mit dem Sitz in ***M*** in die ***GmbH*** mit dem Sitz in ***M*** eingebracht. 
Für diesen Einbringungsvorgang wurden die abgabenrechtlichen Wirkungen und 
Begünstigungen des Umgründungssteuergesetzes in Anspruch genommen. Der entsprechende 
Antrag an das Firmenbuch des Landesgerichtes ***W*** wurde fristgerecht am 28.09.2017 
(achtundzwanzigsten September zweitausendsiebzehn) elektronisch eingebracht. Mit Beschluss 
des Landesgerichtes ***W*** vom 16.10.2017 (sechzehnten Oktober zweitausendsiebzehn) 
wurde bei der ***GmbH*** die Übernahme des Vermögens der ***KG*** gemäß § 142 
(Paragraph einhundertzweiundvierzig) UGB (Unternehmensgesetzbuch) im Firmenbuch 
eingetragen.

Zweitens: ---------------------------Anteilsabtretungen --------------------------------------

Im Punkt III. des Einbringungsvertrages mit der Überschrift „Umgründungssteuergesetz“ wurde 
festgestellt, dass die Gewährung von neuen Anteilen im Sinne des § 19 (Paragraph neunzehn) 
Absatz 1 (eins) Umgründungssteuergesetz unterbleiben kann, da die Anteilsinhaber der 
übernehmenden Gesellschaft die einbringenden Gesellschafter mit bestehenden Anteilen an der 
***GmbH*** abfinden (Paragraph neunzehn Absatz zwei Ziffer zwei 
Umgründungssteuergesetz). Zum Zeitpunkt der Unterfertigung des Einbringungsvertrages 
waren Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** an der ***GmbH*** wie folgt beteiligt: 

7 von 14



Seite 8 von 14

mit einer Stammeinlage von: Betrag Betrag in Worten

Herrn ***Ges2***
hierauf geleistet

28.000,00 €
14.000,00 €

(achtundzwanzigtausend Euro)
(vierzehntausend Euro)

Frau ***Ges1***
hierauf geleistet

7.000,00 €
3.500,00 €

(siebentausend Euro)
(dreitausendfünfhundert Euro)

Die Parteien halten ausdrücklich fest, dass anlässlich der Errichtung des Einbringungsvertrages 
folgende Anteilsabtretungen MÜNDLICH VEREINBART wurden:

Herr ***Ges2*** hat von seinem zur Hälfte geleisteten Geschäftsanteil von 28.000,00 € (Euro 
achtundzwanzigtausend) einen Teil iHv von 100 € (Euro einhundert) an Frau ***Ges1***
abgetreten.

Frau ***Ges1*** hat von ihrem zur Hälfte geleisteten Geschäftsanteil von 7.000,00 € (Euro 
siebentausend) einen Teil iHv € 100 € (Euro einhundert) an Herrn ***Ges2*** abgetreten.

Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** haben diese Anteilsabtretung wechselseitig 
rechtsverbindlich angenommen. Da die wechselseitige Anteilsabtretung im Firmenbuch nicht 
einzutragen war, ist eine schriftliche Festlegung unterblieben. Die Parteien stellen jedoch klar, 
dass mit der Unterfertigung des Einbringungsvertrages am 26.09.2017 (sechsundzwanzigsten 
September zweitausendsiebzehn) die wechselseitige Anteilsabtretung tatsächlich erfolgt ist. …“

3. Beweiswürdigung

Der Sachverhalt geht aus den von der Abgabenbehörde vorgelegten Akten und Urkunden 
hervor.

4. Rechtslage

Gemäß § 12 Abs. 1 UmgrStG liegt eine Einbringung iSd dieses Bundesgesetzes vor, wenn 
Vermögen auf Grundlage eines schriftlichen Einbringungsvertrages (Sacheinlagevertrages) und 
einer Einbringungsbilanz (§ 15) nach Maßgabe des § 19 einer übernehmenden Körperschaft 
tatsächlich übertragen wird.

§ 19 UmgrStG lautet:

Abs. 1: Die Einbringung muss ausschließlich gegen Gewährung von neuen Anteilen an der 
übernehmenden Körperschaft erfolgen.

Abs. 2: Die Gewährung von neuen Anteilen kann unterbleiben,

Z 1 soweit die übernehmende Körperschaft den Einbringenden mit eigenen Anteilen abfindet,
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Z 2 soweit die Anteilsinhaber der übernehmenden Körperschaft den Einbringenden mit 
bestehenden Anteilen an dieser abfinden.

5. Rechtliche Erwägungen

Strittig ist, ob die Anwendungsvoraussetzungen des Art. III UmgrStG erfüllt sind oder nicht.

Während die Abgabenbehörde davon ausgeht, dass eine Anwendungsvoraussetzung des Art III 
UmgrStG, nämlich jene der Gegenleistung verletzt wurde, geht die Beschwerdeführerin davon 
aus, dass die Anwendungsvoraussetzungen des UmgrStG zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages allesamt vollzogen wurden.

Die Einbringung von Vermögen iSd § 12 Abs. 2 UmgrStG in eine übernehmende Körperschaft 
ist in der Regel eine Sacheinlage. Diese Sacheinlage ist ein entgeltlicher Vorgang und erfordert 
daher eine Gegenleistung an den Einbringenden. Als Grundsatz gilt, dass die Einbringung gegen 
Gewährung neuer Anteile an der übernehmenden Körperschaft erfolgt (einbringungsgeborene 
Anteile, § 19 Abs. 1). Als Ausnahme gilt, dass die Einbringung in bestimmten Fällen auch ohne 
Gewährung neuer Anteile erfolgen kann (§ 19 Abs. 2).

§ 19 Abs. 2 UmgrStG zählt taxativ jene Fälle auf, in denen als Ausnahme vom Grundsatz des § 
19 Abs. 1 eine Kapitalerhöhung ganz oder zum Teil unterbleiben kann. Im Hinblick auf das 
Bestehen einer gesellschaftsrechtlichen Beziehung des Einbringenden zur übernehmenden 
Körperschaft handelt es sich bei diesen Fällen um einbringungsbezogene Anteile.

Zur Abfindung mit Anteilen der Gesellschafter der übernehmenden Körperschaft (§ 19 Abs. 2 Z 
2 UmgrStG) – Gegenseitige Abtretung von Gesellschaftsanteilen bei gleicher 
Gesellschafteridentität: Die Gewährung von neuen Anteilen kann auch dann unterbleiben, falls 
(mehrere) Einbringende auch Anteilsinhaber der übernehmenden Körperschaft sind und ihren 
Beteiligungsverhältnissen wertmäßig entsprechendes Vermögen iSd § 12 Abs. 2 einbringen. Da 
sich bei dieser Art der Einbringung das Beteiligungsverhältnis an der übernehmenden 
Körperschaft nicht verändert, weil die Einbringenden in jenem Verhältnis an der 
übernehmenden Körperschaft beteiligt sind, das dem Wertverhältnis der von ihnen 
eingebrachten Vermögensteile entspricht, kann auch hier durch gegenseitige Abtretung von 
Gesellschaftsanteilen die Ausnahmebestimmung des § 19 Abs. 2 Z 2 Anwendung finden. 

Das Finanzamt vertritt die Ansicht, dass die Anteilsabtretungen zwischen den Einbringenden 
iSd § 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG zum Zeitpunkt der Meldung beim Finanzamt am 28.09.2017 weder 
festgelegt noch im Zeitpunkt der Meldung vollzogen worden seien. Die Festlegung der 
Anteilsabtretungen iHv 100 € sei erst mit Notariatsakt vom 28.11.2017 erfolgt.

Die Beschwerdeführerin hingegen vertritt die Ansicht, dass die Anteilsabtretungen bereits im 
ursprünglichen Einbringungsvertrag vom 26.09.2017 beschlossen und dokumentiert worden 
seien. Sie räumt aber zugleich ein, dass die im Rahmen des Abschlusses des 
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Umgründungsvertrages mündlich erfolgte Präzisierung der Abtretungshöhe versehentlich nicht 
im Vertrag festgehalten worden sei. In notariell beglaubigter Form vom 28.11.2017 sei 
festgehalten worden, dass die Anteilsabtretungen iHv jeweils 100 € bereits damals vereinbart 
und vollzogen worden seien. Die Meinung der Abgabenbehörde, dass die Anteilsabtretungen 
im Zeitpunkt der Meldung noch nicht vollzogen worden seien, entspreche nach Auffassung der 
Beschwerdeführerin nicht den Tatsachen.

Punkt III dritter Absatz des Einbringungsvertrages vom 26.09.2017 lautet:

DIE GEWÄHRUNG VON NEUEN ANTEILEN IM SINNE DES § 19 Abs. 1 UmgrStG KANN 
UNTERBLEIBEN, DA DIE ANTEILSINHABER DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT DIE 
EINBRINGENDEN GESELLSCHAFTER MIT BESTEHENDEN ANTEILEN AN DER ***GmbH*** 
ABFINDEN (§ 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG).

Im Notariatsakt vom 28.11.2017 ist unter anderem festgehalten:

Die Parteien halten ausdrücklich fest, dass anlässlich der Errichtung des Einbringungsvertrages 
folgende Anteilsabtretungen MÜNDLICH VEREINBART wurden:

Herr ***Ges2*** hat von seinem zur Hälfte geleisteten Geschäftsanteil von 28.000,00 € einen 
Teil iHv von 100 € an Frau ***Ges1*** abgetreten.

Frau ***Ges1*** hat von ihrem zur Hälfte geleisteten Geschäftsanteil von 7.000,00 € einen 
Teil iHv € 100 € an Herrn ***Ges2*** abgetreten.

Herr ***Ges2*** und Frau ***Ges1*** haben diese Anteilsabtretung wechselseitig 
rechtsverbindlich angenommen. Da die wechselseitige Anteilsabtretung im Firmenbuch nicht 
einzutragen war, ist eine schriftliche Festlegung unterblieben. Die Parteien stellen jedoch klar, 
dass mit der Unterfertigung des Einbringungsvertrages am 26.09.2017 die wechselseitige 
Anteilsabtretung tatsächlich erfolgt ist.

Das Bundesfinanzgericht stellt fest, dass entgegen der Meinung der Abgabenbehörde die 
Anteilsabtretung bereits im Einbringungsvertrag festgelegt wurde. Es wurde notariell 
beurkundet, dass die Anteilsinhaber der übernehmenden Gesellschaft die einbringenden 
Gesellschafter mit bestehenden Anteilen der GmbH abfinden. Auch wenn die Abtretungshöhe 
nicht im Vertrag festgehalten wurde, liegt zweifelsfrei ein artikulierter Parteienwille vor. 

Die Abgabenbehörde sieht die Anwendungsvoraussetzungen für Art. III UmgrStG insbesondere 
deshalb als nicht erfüllt an, da weder zum Zeitpunkt der Meldung der Einbringung, noch 
innerhalb der eingeräumten Toleranzfrist eine notarielle Beurkundung der Anteilsabtretung 
erfolgt ist.

Das Bundesfinanzgericht verkennt nicht, dass auch im gegenständlichen Fall die 
wechselseitigen Abtretungen von GmbH-Anteilen grundsätzlich notariatsaktspflichtig sind. Die 
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Beschwerdeführerin hat im Notariatsakt vom 28.11.2017 festgehalten, dass die 
Anteilsabtretungen iHv 100 € bereits bei der Erstellung des Einbringungsvertrages am 
26.09.2017 mündlich vereinbart wurden. Die fehlende Notariatsaktsform der GmbH-
Anteilsabtretungen wurde mit 28.11.2017 beseitigt.

Für das Bundesfinanzgericht ist somit entscheidungsrelevant, ob der Notariatsakt vom 
28.11.2017 betreffend die Anteilsabtretungen der Anwendungsvoraussetzung des Art. III 
UmgrStG entgegensteht oder nicht.

Gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG kann die Gewährung neuer Anteile unterbleiben, sofern die 
Anteilsinhaber der übernehmenden Körperschaft den Einbringenden mit bestehenden Anteilen 
an dieser abfinden.

Der Beschwerdeführerin ist zweifelsohne zuzustimmen, dass eine konkrete Frist innerhalb 
derer die Anteilsabtretung vollzogen sein muss, dem Gesetz nicht zu entnehmen ist. 

So führte die Abgabenbehörde in ihrer abweisenden Begründung aus, dass weder zum 
Zeitpunkt der Meldung der Einbringung, noch innerhalb von der Finanzverwaltung 
eingeräumten Toleranzfrist eine notarielle Beurkundung der Anteilsabtretung erfolgt ist.

Mit der Einräumung einer Toleranzfrist hat die Abgabenbehörde selbst eingestanden, dass die 
Anteilsabtretungen nicht zwingend bis zur Meldung der Einbringung am Finanzamt vollzogen 
sein müssen.

Das Finanzamt bezieht sich bei der Toleranzfrist offenbar auf die UmgrStR, die in Rz 1044 
festhalten, dass eine Verletzung der Anwendungsvoraussetzung dann nicht vorliegt, wenn die 
Anteilsabtretungen innerhalb eines Monats nach dem Tag der Meldung vorgenommen 
werden.

In Rz 1044 UmgrStR wird unter anderem festgehalten:

……. Da das Einhalten des Gegenleistungsrechtes des § 19 UmgrStG im Hinblick auf die 
Zitierung in § 12 Abs. 1 UmgrStG zu den Anwendungsvoraussetzungen des Art. III UmgrStG 
gehört, sind die Anteilsabtretungen einerseits im Einbringungsvertrag festzulegen und 
andererseits bis zu dem mit der Meldung bei dem Finanzamt der übernehmenden Körperschaft 
gegebenen Vollzug der Einbringung umzusetzen. Die Anteilsabtretungen können im Rahmen 
des Einbringungsvertrages oder gesondert erfolgen. Sollten die Abtretungen nicht bis zum Tag 
der Meldung der Einbringung erfolgt sein, ist damit die Gefahr des Vorliegens einer Verletzung 
der Anwendungsvoraussetzungen des § 12 UmgrStG gegeben. Es bestehen jedoch keine 
Bedenken, in Analogie zur Regelung des § 38b Abs. 2 UmgrStG die Verletzung einer 
Anwendungsvoraussetzung nicht gegeben zu sehen, wenn die Anteilsabtretungen innerhalb 
eines Monats nach dem Tag der Meldung vorgenommen werden. ……
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Dazu wird festgestellt, dass Richtlinien keine allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften 
darstellen. Der steuerlichen Vertretung ist insofern nicht zu widersprechen, wenn sie ausführt, 
dass es sich bei dieser Monatsfrist nur eine interne Anweisung, jedoch um keine gesetzliche 
Frist handelt.

Gemäß § 38b Abs. 2 UmgrStG hat der Spaltungsvertrag auch vorzusehen, „dass die zur 
Durchführung der Spaltung erforderlichen Tauschvorgänge innerhalb eines Monats nach dem 
Zeitpunkt durchgeführt werden, ab dem sie gesellschaftsrechtlich zulässig sind“. Die Frist gilt 
nur für den Anteilstausch im Zuge einer nichtverhältniswahrenden Spaltung (§ 38e). Da die 
Spaltung als „rechtliche Einheit“ zu verstehen ist, soll ein allfälliger Anteilstausch noch in 
engem zeitlichen Zusammenhang mit der Spaltung auf Ebene der Körperschaft stehen. Der 
Beginn der Monatsfrist ist unklar und braucht im Spaltungsvertrag auch nicht bestimmt 
werden. Obwohl es steuerrechtlich für die Anteilszuordnung auf das wirtschaftliche Eigentum 
ankommt, beginnt die Monatsfrist mit der unternehmensrechtlichen Verfügungsberechtigung 
über die zu tauschenden Anteile zu laufen (vgl. Huber in Wiesner/Hirschler/Mayr (Hrsg.), 
Handbuch der Umgründungen 17. Lfg 2018, § 38b, Tz 7).

Für das Bundesfinanzgericht ist ein Analogieschluss zur speziellen Regelung des § 38b Abs. 2 
UmgrStG (Artikel IV Spaltung) zu weit hergeholt. Es wäre am Gesetzgeber gelegen, im § 19 Abs. 
2 UmgrStG eine entsprechende Fristenregelung für den Vollzug der Anteilsabfindung 
vorzusehen.

In der Fachliteratur wird mit Bezug auf das UFS-Erkenntnis vom 14.01.2013, RV/2064-W/06 die 
Ansicht vertreten, dass die Anwendung des § 19 Abs. 2 Z 2 UmgrStG eine entsprechende 
Formulierung im Vertrag voraussetze, dass der Einbringende als Gegenleistung für das 
eingebrachte Vermögen von den Gesellschaftern der übernehmenden Körperschaft mit 
bestehenden Anteilen an dieser abgefunden werde (vgl. Wiesner/Hirschler/Mayr, Handbuch 
der Umgründungen, 19. Lfg 2018, Rechtsprechung).

Für das Bundesfinanzgericht kann die zivilrechtlich gebotene Notariatsaktsform der 
gegenseitigen Abtretung der Nennkapitaleinheiten iHv 100 € vom 28.11.2017 nicht dazu 
führen, dass die im Einbringungsvertrag vom 26.09.2017 beurkundete Vereinbarung, dass die 
Anteilsinhaber der übernehmenden Gesellschaft die einbringenden Gesellschafter mit 
bestehenden Anteilen der GmbH abfinden, negiert bzw. nicht anerkannt wird. Für das 
Bundesfinanzgericht steht fest, dass die am Rechtsgeschäft beteiligten Personen dessen 
wirtschaftliches Ergebnis eintreten und bestehen lassen wollten. Es wurde lediglich das 
Nominale der abzutretenden Anteile nicht im Einbringungsvertrag festgehalten. 

Das Ausmaß der gegenseitigen Anteilsabtretungen kann beliebig gewählt werden. Eine 
Abtretung auch nur kleinster Nennkapitaleinheiten ist ausreichend. Da das Ausmaß der 
Anteilsabtretung vor allem in keinerlei wertmäßiger Äquivalenz zum eingebrachten Anteil 
stehen muss, wird sie auch in der Fachliteratur als materiell und wirtschaftlich bedeutungslos 
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kritisiert und eine Abtretung in Notariatsaktsform wirtschaftlich nicht für erforderlich erachtet. 
(vgl. Hirschler, Unterbleiben der Anteilsgewährung gemäß § 19 Abs. 2 UmgrStG –
Kreisabtretungen bei identen Beteiligungsverhältnissen wirklich erforderlich? ÖstZ 2013/578 
mwN).

Unter Berücksichtigung aller Umstände kommt das Bundesfinanzgericht zum Ergebnis, dass die 
Anwendungsvoraussetzungen des Art. III UmgrStG nicht verletzt wurden, da das 
Gegenleistungsrecht des § 19 UmgrStG im Hinblick auf die Zitierung in § 12 Abs. 1 eingehalten 
wurde. Im Einbringungsvertrag vom 26.09.2017 wurde zweifelsfrei beurkundet, dass die 
Anteilsinhaber der übernehmenden Gesellschaft die einbringenden Gesellschafter mit 
bestehenden Anteilen der GmbH abfinden. Für das Bundesfinanzgericht ist die 
Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 2 Z 2 sachgerecht genutzt. Die im Notariatsakt vom 
28.11.2017 erfolgte Präzisierung der im Einbringungsvertrag beurkundeten Anteilsabtretung 
stellt keinen wesentlichen Mangel dar, der zu einer Verletzung einer 
Anwendungsvoraussetzung des Art. III UmgrStG führt. Die Abgabenbehörde ist somit zu 
Unrecht davon ausgegangen, dass eine „missglückte“ Einbringung vorliegt.

Auf die übrigen Beschwerdeausführungen war daher nicht mehr einzugehen.

ad) Feststellung der Einkünfte 2017
Es wurde ein Übergangsgewinn iHv 69.185,96 € erklärt und ein Grundfreibetrag iHv 3.900,00 € 
in Abzug gebracht. Daraus ergeben sich Einkünfte aus Gewerbebetrieb iHv 65.285,96 €, die sich 
wie folgt auf die beiden Gesellschafter aufteilen:

Gesellschafter Anteil % Gewinnfreibetrag steuerl. Ergebnisanteil

***Ges1*** 20 -780,00 € 13.057,19 €

***Ges2*** 80 -3.120,00 € 52.228,77 €

Summe 100 -3.900,00 € 65.285,96 €

ad) Umsatzsteuer 2017
Die Umsatzsteuer für den Zeitraum 01-09/2017 wurde noch unter der Steuernummer der 
Beschwerdeführerin gemeldet und abgeführt. Ab Oktober 2017 erfolgten die Meldungen bei 
der aufnehmenden Gesellschaft. Die Steuerberechnung ist in der Beilage dargestellt.

ad) Festsetzung des Säumniszuschlages
Da die Bemessungsgrundlage für den Säumniszuschlag ausschließlich die Umsatzsteuer aus der 
Geschäftsveräußerung (aus der missglückten Einbringung) betrifft, ist der angefochtene 
Bescheid aufzuheben.
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6. Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG die Revision 
zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung 
zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende 
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich 
beantwortet wird. 

Zur Rechtsfrage, ob dem Gegenleistungsrecht des § 19 UmgrStG genüge getan ist, wenn im 
Einbringungsvertrag beurkundet wird, dass die Anteilsinhaber der übernehmenden 
Gesellschaft die einbringenden Gesellschafter mit bestehenden Anteilen der GmbH abfinden 
und die Präzisierung der gegenseitigen Anteilsabtretungen im Notariatsakt zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfindet, fehlt eine Rechtsprechung. Die ordentliche Revision ist daher zulässig.

Es war spruchgemäß zu entscheiden.

Linz, am 23. Juni 2020

14 von 14



Ro 2019/15/0186-3 
11. Jänner 2021

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofrätin Dr. Büsser, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter 
sowie die Hofrätin Dr.in Lachmayer als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision des J S in L, vertreten durch 
Dr. Martin Salcher + Mag. Richard Salzburger, Rechtsanwälte in 
6330 Kufstein, Georg-Pirmoser-Straße 13, gegen das Erkenntnis des 
Bundesfinanzgerichts vom 19. August 2019, Zl. RV/4100260/2013, betreffend 
Einkommensteuer 2011, zu Recht erkannt:

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

1 Der Revisionswerber war - nach den Feststellungen des Bundesfinanzgerichts 
(BFG) - Alleingesellschafter einer GmbH, die aufgrund eines Beschlusses der 
Generalversammlung vom 23. September 2010 gemäß den Bestimmungen des 
Umwandlungsgesetzes durch Übertragung des Unternehmens als Ganzes auf 
den Alleingesellschafter umgewandelt wurde (verschmelzende Umwandlung). 
Der Umwandlungsvorgang wurde auf Grundlage der Schlussbilanz der 
übertragenden Gesellschaft sowie der daraus abgeleiteten Umwandlungsbilanz 
zum 31. Dezember 2009 unter Inanspruchnahme der Begünstigungen des 
Artikels II UmgrStG mit diesem Tag durchgeführt, zu dem auch ein Betrieb 
vorhanden war. Die zum Umwandlungsstichtag nicht verrechnete 
Mindestkörperschaftsteuer betrug 19.509,94 €. Im Firmenbuch wurde 
die GmbH gelöscht und das Nachfolgenunternehmen des Revisionswerbers in 
der Rechtsform eines Einzelunternehmers eingetragen.

2 Mit Antrag vom 22. August 2012 beantragte der Revisionswerber die Löschung 
seines Einzelunternehmens im Firmenbuch, weil er infolge Pensionsantritts 
seine Unternehmenstätigkeit mit Wirkung zum 31. Juli 2012 eingestellt habe.

3 Die Veranlagung des Revisionswerbers zur Einkommensteuer für das 
Jahr 2011 ergab einen Einkommensteuerbetrag iHv 8.872,66 €. Die ihm als 
Folge der Umwandlung zuzurechnende, noch nicht verrechnete 
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Mindestkörperschaftsteuer im Gesamtbetrag von 19.509,94 € wurde vom 
Finanzamt im Ausmaß der sich aus der Veranlagung errechneten 
Einkommensteuer, sohin im Betrag von 8.872,66 €, angerechnet.

4 In der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung wandte sich der 
Revisionswerber gegen die Höhe der Anrechnung und führte aus, dass die 
Mindestkörperschaftsteuer zur Gänze zu berücksichtigen sei, weil durch das 
Budgetbegleitgesetz 2012, BGBl. 112/2011, der letzte Satz des 
§ 9 Abs. 8 UmgrStG aufgehoben worden sei, in dem die Nichtanwendbarkeit 
des § 46 Abs. 2 EStG 1988 normiert gewesen sei.

5 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das BFG die (nunmehrige) 
Beschwerde ab. Begründend führte es aus, § 9 Abs. 8 UmgrStG sei mehrfachen 
Änderungen unterlegen. Gemäß § 9 Abs. 8 UmgrStG in der seinerzeitigen 
Fassung BGBl. 201/1996 seien Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft 
im Sinne des § 24 Abs. 4 KStG 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag 
entstanden und noch nicht verrechnet worden seien, den Rechtsnachfolgern ab 
dem dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß 
zuzurechnen, das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten 
Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das 
Firmenbuch ergebe. § 24 Abs. 4 KStG 1988 habe dabei für natürliche Personen 
als Rechtsnachfolger mit der Maßgabe gegolten, dass die Mindeststeuern im 
Ausmaß entstehender Einkommensteuerschulden nach Berücksichtigung der in 
§ 46 Abs. 1 EStG 1988 genannten Beträge anzurechnen gewesen seien. § 46 
Abs. 2 EStG 1988 sei nicht anzuwenden.

6 Mit Erkenntnis vom 30. Juni 2011, G 15/11, habe der Verfassungsgerichtshof 
die Wortfolge „nach Berücksichtigung der in § 46 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Beträge“ im dritten Satz des § 9 
Abs. 8 UmgrStG idF BGBl. 201/1996 als verfassungswidrig aufgehoben, weil 
es von zufälligen Umständen abhänge, ob derartige, in § 46 Abs. 1 EStG 1988 
angeführte Vorauszahlungsbeträge oder durch Steuerabzug einbehaltene 
Beträge vorlägen. Hingegen sei der letzte Satz des § 9 Abs. 8 UmgrStG idF 
BGBl. 201/1996 („§ 46 Abs. 2 EStG 1988 ist nicht anzuwenden.“), nicht als 
verfassungswidrig aufzuheben, weil - so der Verfassungsgerichtshof - „keine 
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verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen bestünden, dass Mindeststeuern bei 
jenen Gesellschaftern, die nach ihrem Ausscheiden aus der Kapitalgesellschaft 
einkommenslos sind, nicht mehr berücksichtigt werden. Im Hinblick darauf 
bestehen aber auch keine Bedenken dagegen, dass eine Verrechnung der 
Mindeststeuern nur ‚im Ausmaß entstehender Einkommensteuerschuld‘ (so der 
vorletzte Satz des § 9 Abs. 8 leg. cit.) erfolgt“. Zudem habe der 
Verfassungsgerichtshof der Bundesregierung beigepflichtet, dass eine 
Anrechnung von Mindestkörperschaftsteuer im Fall einer Umwandlung - wenn 
sie überhaupt vorgesehen werde - sinnvollerweise auf die Fortführung des 
Betriebes abzustellen hätte und es dem Gedanken der Umwandlung entspräche, 
die Verrechnungsmöglichkeit ab einer Betriebsveräußerung bzw. -einstellung 
auszuschließen. Dieser Gedanke finde aber im Gesetzestext keinen 
Niederschlag. Für das Außer-Kraft-Treten der aufgehobenen Wortfolge habe 
der Verfassungsgerichtshof keine Frist gesetzt; die Kundmachung des 
Bundeskanzlers über die Aufhebung sei am 18. August 2011 
(BGBl. I Nr. 79/2011) erfolgt.

7 Mit dem Budgetbegleitgesetz 2012 (BGBl I Nr. 112/2011) sei daraufhin u.a. in 
§ 9 Abs. 8 UmgrStG der letzte Satz aufgehoben und der vorletzte Satz wie folgt 
geändert worden:

„§ 24 Abs. 4 Z 4 Körperschaftsteuergesetz 1988 gilt für natürliche Personen als 
Rechtsnachfolger, wenn der Betrieb nach § 7 Abs. 1 am Ende des Jahres, für 
das die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist; unabhängig von diesem 
Betriebserfordernis ist auf die Einkommensteuer, die auf Veräußerungsgewinne 
gemäß § 24 des Einkommensteuergesetzes 1988 dieses Betriebes entfällt, eine 
Anrechnung vorzunehmen“.

8 Gemäß dem 3. Teil Z 19 UmgrStG (Übergangs- und Schlussbestimmungen) sei 
§ 9 Abs. 8 UmgrStG idF Budgetbegleitgesetz 2012 erstmals bei der 
Veranlagung 2011 anzuwenden. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
(1494 Blg, 24. GP, 19) werde auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs 
und dessen Rechtsansicht zur Fortführungspflicht eingegangen. Zur Streichung 
des letzten Satzes des § 9 Abs. 8 UmgrStG würden die Materialien hingegen 
schweigen.
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9 Durch das AbgÄG 2012 (BGBl. I 112/2012) sei in § 9 Abs. 8 UmgrStG 
schließlich wieder der Satz angefügt worden, wonach § 46 Abs. 2 EStG 1988 
nicht anzuwenden sei. Nach den Materialien sollte mit der Wiederaufnahme 
des letzten Satzes klargestellt werden, dass auch nach der Rechtslage nach dem 
Budgetbegleitgesetz 2012 eine Gutschrift von 
Mindestkörperschaftsteuerbeträgen als solche nicht möglich sei. Ein 
gesondertes Inkrafttreten sei vom Gesetzgeber - aufgrund der bloß gewollten 
klarstellenden Wirkung - allerdings nicht angeordnet worden.

10 Maßgeblich für die Beurteilung des gegenständlichen Sachverhaltes sei die 
Bestimmung des § 9 Abs. 8 UmgrStG idF Budgetbegleitgesetz 2012. Wie der 
Revisionswerber richtigerweise ausführe, habe für das Veranlagungsjahr 2011 
somit die Einschränkung, wonach § 46 Abs. 2 EStG 1988 bei der Anrechnung 
der Mindestkörperschaftsteuer nicht gelte, nicht ausdrücklich bestanden. 
Daraus sei jedoch für dessen Rechtstandpunkt nichts zu gewinnen, weil sich 
bereits aus der sinngemäßen Anwendung des § 24 Abs. 4 Z 4 KStG 1988 
ergebe, dass eine Gutschrift der Mindestkörperschaftsteuer über die Höhe der 
Einkommensteuer hinaus nicht zulässig sei.

11 Nach dem gemäß § 9 Abs. 8 UmgrStG idF Budgetbegleitgesetz 2012 
sinngemäß anzuwendenden § 24 Abs. 4 Z 4 KStG 1988 sei eine Gutschrift der 
Mindestkörperschaftsteuer über die Höhe der Körperschaftsteuerschuld hinaus 
nämlich nicht vorgesehen. Die Pflicht der sinngemäßen Anwendung des § 24 
Abs. 4 Z 4 KStG 1988 im Einkommensteuerverfahren des Rechtsnachfolgers 
einer GmbH nach einer Umwandlung bedinge so weitgehend wie möglich die 
Übernahme derselben Wertungsentscheidungen, die der Gesetzgeber in § 24 
Abs. 4 Z 4 KStG 1988 für das Körperschaftsteuerverfahren getroffen habe. Die 
relevante Wertungsentscheidung des Gesetzgebers, die in § 24 Abs. 4 Z 4 
KStG 1988 zum Ausdruck komme, laute, dass eine Gutschrift der 
Mindestkörperschaftsteuer über die Höhe der Ertragsteuerschuld hinaus 
jedenfalls nicht zulässig sei. Was für die tatsächliche Körperschaftsteuerschuld 
gelte, müsse daher auch für die tatsächliche Einkommensteuerschuld gelten. 
Daher sei eine Gutschrift der Mindestkörperschaftsteuer über die Höhe der 
Einkommensteuerschuld des Rechtsnachfolgers hinaus nicht zulässig.
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12 Auch eine genauere Analyse des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs 
vom 30. Juni 2011, G 15/11, zeige, dass die Begrenzung der Anrechnungshöhe 
der anrechenbaren Mindestkörperschaftsteuer im Rahmen des 
Einkommensteuerverfahrens nicht aus dem Ausschluss der Anwendbarkeit des 
§ 46 Abs. 2 EStG 1988, sondern aus dem Hinweis in § 9 Abs. 8 UmgrStG auf 
§ 24 Abs. 4 KStG 1988 resultiere. In seiner Begründung habe der 
Verfassungsgerichtshof nämlich ausgeführt, dass keine Bedenken dagegen 
bestünden, dass „eine Verrechnung der Mindeststeuern nur ‚im Ausmaß 
entstehender Einkommensteuerschulden‘ (so der vorletzte Satz des § 9 
Abs. 8 leg. cit) erfolgt.“ Dass sohin die Höhe der Anrechnung mit der Höhe der 
entstehenden Einkommensteuer begrenzt sei, habe der 
Verfassungsgerichtshof - wie aus dem Klammerausdruck unmissverständlich 
hervorgehe - nicht aus § 9 Abs. 8 letzter Satz UmgrStG (idF BGBl. 201/1996), 
sondern aus dessen vorletzten Satz abgeleitet, der wiederum auf § 24 Abs. 4 
KStG 1988 verweise.

13 Die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erklärte das BFG für 
zulässig, weil Rechtsprechung zur entscheidungswesentlichen Frage fehle, ob 
die Anrechnung offener Mindestkörperschaftsteuer bei natürlichen Personen 
eine Gutschrift ergeben könne. Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs 
vom 31. Mai 2017, Ro 2016/13/0001, sei mangels vergleichbarer Sachverhalte
nicht einschlägig.

14 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende Revision.

15 Das Finanzamt erstattete keine Revisionsbeantwortung.

16 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

17 Die Revision ist zulässig; sie ist aber nicht begründet.

18 Der im Revisionsfall gemäß dem 3. Teil Z 19 UmgrStG „bei der 
Veranlagung 2011“ (erstmals) anzuwendende § 9 Abs. 8 UmgrStG in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2012, BGBl Nr. I 112/2011, lautet:

„Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 24 Abs. 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag 
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entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechtsnachfolgern ab dem 
dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß 
zuzurechnen, das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten 
Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das 
Firmenbuch ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter 
Anteilsinhaber den Rechtsnachfolgern quotenmäßig zuzurechnen. 
§ 24 Abs. 4 Z 4 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt für natürliche 
Personen als Rechtsnachfolger, wenn der Betrieb nach § 7 Abs. 1 am Ende des 
Jahres, für das die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist; unabhängig 
von diesem Betriebserfordernis ist auf die Einkommensteuer, die auf 
Veräußerungsgewinne gemäß § 24 des Einkommensteuergesetzes 1988 dieses 
Betriebes entfällt, eine Anrechnung vorzunehmen.“

19 Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage (1494 BlgNR 24. GP, 19) begründen 
die Neufassung der Bestimmung folgendermaßen:

„Der Verfassungsgerichtshof, G 15/11-7, hat in § 9 Abs. 8 vorletztem Satz die 
Wortfolge ‚nach Berücksichtigung der in § 46 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Beträge‘ als verfassungswidrig 
aufgehoben. Der Verfassungsgerichtshof hat auch ausgesprochen, dass eine 
Anrechnung der Mindeststeuer ‚sinnvollerweise auf die Fortführung des 
Betriebes abzustellen hätte und dass es dem Gedanken der Umwandlung 
entspricht, die Verrechnungsmöglichkeit ab der Betriebsveräußerung 
bzw. -einstellung auszuschließen‘. An diesen Aussagen des 
Verfassungsgerichtshofes orientiert sich die Neuregelung und stellt auf das 
Vorhandensein des aus der Umwandlung hervorgegangenen Betriebes ab. Aus 
Praktikabilitätsgründen soll das bloße Vorhandensein des Betriebes ausreichen, 
wodurch weder eine sinngemäße ‚Vergleichbarkeitsprüfung‘ im Sinne des 
§ 4 Z 1 lit. c noch eine Zuordnung der Mindeststeuern zu allfälligen 
Teilbetrieben vorzunehmen ist. Erforderlich ist, dass am Ende des jeweiligen 
Kalenderjahres, zu dem eine Anrechnung von Mindestkörperschaftsteuern 
erfolgen kann, dieser Betrieb noch vorhanden ist. Sollte der Betrieb vor Ende 
des Kalenderjahres aufgegeben oder veräußert werden, ist auf den 
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn im Sinne des § 24 EStG 1988 eine 
Anrechnung vorzunehmen.“

20 Der zur Einführung eines „Betriebsfortführungskriteriums“ (so ErlRV 1494 
BlgNR 24. GP, 8) mit dem Budgetbegleitgesetz 2012 neu aufgenommene letzte 
Satz in § 9 Abs. 8 UmgrStG trat dabei an die Stelle der bisherigen beiden 
letzten Sätze, die - nach der Aufhebung einer Wortfolge durch den 
Verfassungsgerichtshof mit dem Erkenntnis G 15/11 - die Anrechnung von 
Mindestkörperschaftsteuer bei natürlichen Personen regelten und 
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folgendermaßen lauteten: „§ 24 Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
gilt für natürliche Personen als Rechtsnachfolger mit der Maßgabe, daß die 
Mindeststeuern im Ausmaß entstehender Einkommensteuerschulden 
anzurechnen sind. § 46 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht 
anzuwenden.“

21 Aus dem dadurch bewirkten Entfall der bisherigen ausdrücklichen 
Nichtanwendungsanordnung betreffend § 46 Abs. 2 EStG 1988, wonach 
überhöhte Einkommensteuervorauszahlungen letztlich gutzuschreiben seien, 
leitet der Revisionswerber ab, dass die Anrechnung offener 
Mindestkörperschaftsteuer bei natürlichen Personen nach einer Umwandlung 
auch eine Gutschrift ergeben könne.

22 Wie das BFG zu Recht ausführt, übersieht der Revisionswerber damit aber, 
dass die Neuregelung der Anrechnung der Mindestkörperschaftsteuer bei 
natürlichen Personen durch das Budgetbegleitgesetz 2012 in 
§ 9 Abs. 8 UmgrStG einleitend auf § 24 Abs. 4 Z 4 KStG 1988 verweist. 
Dieser lautet:

„Die Mindeststeuer ist in dem Umfang, in dem sie die tatsächliche 
Körperschaftsteuerschuld übersteigt, wie eine Vorauszahlung im Sinne des 
§ 45 des Einkommensteuergesetzes 1988 anzurechnen. Die Anrechnung ist mit 
jenem Betrag begrenzt, mit dem die im Veranlagungsjahr oder in den 
folgenden Veranlagungszeiträumen entstehende tatsächliche 
Körperschaftsteuerschuld den sich aus den Z 1 bis 3 für diesen 
Veranlagungszeitraum ergebenden Betrag übersteigt.“

23 In seinem Erkenntnis vom 31. Mai 2017, Ro 2016/13/0001, hat der 
Verwaltungsgerichtshof zu diesem Verweis des § 9 Abs. 8 UmgrStG auf 
§ 24 Abs. 4 Z 4 KStG 1988 bereits ausgesprochen, dass § 24 Abs. 4 
Z 4 KStG 1988 auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger dadurch nur 
sinngemäß anwendbar wird. Da natürliche Personen keine „tatsächliche 
Körperschaftsteuerschuld“ haben und es für sie keinen Mindeststeuerbetrag 
(einen „sich aus den Z 1 bis 3 ... ergebenden Betrag“) gibt, bedeutet dies, dass 
auch die Begrenzung der Anrechnung mit dem für Körperschaften geltenden 
Mindeststeuerbetrag nicht wirksam werden kann.
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24 Angesichts fehlender Mindeststeuerbeträge in der Einkommensteuer ist somit 
nach einer Umwandlung auf Ebene der natürlichen Person als Rechtsnachfolger 
zwar eine weitergehende Anrechnung von Mindestkörperschaftsteuer als auf 
Ebene der bisherigen Körperschaft zulässig. Aus diesem Erkenntnis lässt sich 
allerdings - wie BFG und Revisionswerber übereinstimmend zu Recht 
vortragen - noch nicht ableiten, ob die Anrechnung offener 
Mindestkörperschaftsteuer bei natürlichen Personen auch über die Höhe der 
Einkommensteuer eines Veranlagungsjahres hinaus gehen und eine Gutschrift 
ergeben könne.

25 Bejaht man die Möglichkeit einer Gutschrift, würde dies mit der ersten 
„Anrechnung“ beim Rechtsnachfolger nach der Umwandlung unabhängig vom 
Einkommen (und somit selbst bei einem Einkommen von null bzw. bei 
negativem Einkommen) zu einer Rückerstattung aller in den vergangenen 
Jahren von der seinerzeitigen Körperschaft entrichteten 
Mindestkörperschaftsbeträge führen.

26 Damit wäre aber der Verweis in § 9 Abs. 8 UmgrStG auf § 24 Abs. 4 
Z 4 KStG 1988 und die in dessen Satz 2 verfügte Begrenzung des 
Anrechnungsvolumens vollkommen inhaltsleer. Ein solches 
Auslegungsergebnis kann der Neuregelung des Budgetbegleitgesetzes 2012 
nicht unterstellt werden.

27 Eine sinngemäße Anwendung von § 24 Abs. 4 Z 4 KStG 1988 auf natürliche 
Personen als Rechtsnachfolger bedeutet daher, dass die darin vorgesehene 
Anrechnungsgrenze zwar - angesichts fehlender Mindeststeuerbeträge in der 
Einkommensteuer - einer Vollanrechnung bisheriger 
Mindestkörperschaftssteuerzahlungen auf die tatsächlich zu entrichtende 
Einkommensteuer eines Veranlagungsjahres nicht entgegensteht, Gutschriften 
über die Höhe der Einkommensteuer eines Veranlagungsjahres hinaus jedoch 
von Vornherein ausschließt.
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28 Die Revision war somit gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet 
abzuweisen.

W i e n ,  am 11. Jänner 2021



GZ. RV/4100363/2018

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Dr. Martin Christoph Wittmann in der 
Beschwerdesache ***Bf1***, ***Bf1-Adr***, vertreten durch KPMG Alpen-Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, über die 
Beschwerde vom 4. Jänner 2018 gegen den Bescheid des ***FA*** vom 20. November 2017,
Steuernummer ***BF1StNr1***, betreffend Umsatzsteuer 2010 und 2011 zu Recht erkannt: 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

II: Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach 
Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

I. Bisheriger Verfahrensgang

Die Beschwerdeführerin ***Bf1*** (im Folgenden kurz: Bf), FN ***1***, firmierte im 
Firmenbuch bis zum 28.6.2014 unter der Bezeichnung „***2***“.

Mit Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 10.8.2012 (im Folgenden: Vertrag), abgeschlossen 
zwischen der Bf als übertragender Gesellschaft einerseits sowie der ***3*** AG (seit 
31.10.2014 nunmehr ***4*** AG, im Folgenden: ***4***), FN ***5***, als übernehmender 
Gesellschaft andererseits, wurde der Spaltungsstichtag rückwirkend mit 31.12.2011 festgelegt. 
Darin wurde ua festgehalten, dass die Übertragung des abgespaltenen Vermögens durch 
Abspaltung zur Aufnahme (§ 2 Abs 1 Z 2 SpaltG) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ohne 
Anteilsgewährung an der ***4*** erfolgt. Im Vertrag wurde unter Punkt 10. eine Beschreibung 
und Zuordnung von Vermögensteilen (das abgespaltene Vermögen) vorgenommen. Danach 
besteht dieses aus dem Teilbetrieb „***6***“ und dem diesem Teilbetrieb gewillkürt
zugeordneten Vermögen samt der dazugehörigen Vertragsverhältnisse (sog „Non-Core 
Bereich“). Der Teilbetrieb „***6***“ umfasst den am Spaltungsstichtag vorhandenen 
Geschäftsbetrieb der ehemaligen sog „***7***-Filiale ***8***“der Bf inkl ua sämtlicher aus 
dieser Filiale heraus getätigter und zum Stichtag noch nicht abgeschlossener
Finanzierungstransaktionen. Nach dem Vertrag werden ua dem Non-Core Bereich zum Stichtag 
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sämtliche in der Übertragungsbilanz genannten Passiva, dazu gehören gem Punkt 10.1.11. 
sämtliche in Anlage 10.1.11. genannten Rechtsstreitigkeiten der Bf, zugeordnet. Gem der 
Zweifelsregel in Punkt 11. des Vertrages sind alle nicht in Punkt 10. explizit als zurückbleibende 
Vermögen genannten Lasten – ua Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, Haftungen, etc – Teil des 
abgespaltenen Vermögens und werden der ***4*** als übernehmender Gesellschaft 
zugeordnet.

Ab Eintragung der Änderung der Firmenbezeichnung im Firmenbuch wurden seitens der Bf
spätere Erklärungen bereits unter der Firmenbuchbezeichnung ***Bf 1*** AG eingereicht.

Die Großbetriebsprüfung hat im Jahr 2017 unter dem zu Grunde liegenden Prüfungsauftrag 
des ***FA***, AbNr.: ***9***, eine abgabenrechtliche Überprüfung der USt der Jahre 2010 –
2014 und 2015 – 2016 als Nachschauzeitraum bei der Bf durchgeführt. Die 
Großbetriebsprüfung überprüfte hier ua die Vorsteuer, wobei festgestellt wurde, dass die Bf
die Vorsteuerschlüsselung gem § 12 Abs 5 UStG in Bezug auf anteiligen Vorsteuerabzug unecht 
steuerfreier Drittlandsumsätze und steuerpflichtiger Umsätze angewendet hat. Die 
Großbetriebsprüfung stellte bei der Überprüfung fest, dass in den Drittlandsumsätzen auch 
Umsätze mit Unternehmen in anderen EU-Staaten erfasst wurden. Nach Angaben der Bf war 
dies aufgrund einer veralteten EDV-Schlüsselung passiert. Die Vorsteuerschlüsselungen wurden 
daraufhin mit „bereinigten“ Drittlandsumsätzen (ohne EU-Mitgliedstaatenumsätze) neu 
errechnet, womit es im Prüfungszeitraum zu USt-Nachforderungen gekommen ist.

Als Folge der abgabenbehördlichen Außenprüfung erfolgte eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens betreffend USt 2010 und 2011 und die belangte Behörde erließ jeweils am 
20.11.2017 USt-Bescheide für die Jahre 2010 und 2011 sowie die Bescheide über die 
Säumniszuschläge. Daraus ergab sich eine Abgabennachforderung USt 2010 iHv 25.878,83 Euro 
und USt 2011 iHv 38.234,32 Euro. Weiters wurden mit Bescheiden vom 11.12.2017 
Säumniszuschläge auf die USt-Nachforderungen iHv 517,58 Euro (USt 2010) und 764,69 Euro 
(USt 2011) verhängt.

Mit Eingabe vom 19.12.2017 stellte die Bf einen Fristverlängerungsantrag gem § 245 Abs 3 
BAO bis zum 15.1.2018.

In ihrer Beschwerde vom 2.1.2018 erklärte die Bf, dass der Vertrag vom 10.8.2012 keine 
explizite Regelung über die Aufteilung von bereits dem Grunde nach entstandenen, aber 
bilanziell nicht erfassten Abgabenverbindlichkeiten vorsehe. Mangels eines entsprechenden 
Anhaltspunktes im Vertrag für die konkrete Zuordnung von steuerlichen Verbindlichkeiten 
komme also die Zweifelsregel des Punktes 11.1 des Vertrages zur Anwendung, wonach 
Verbindlichkeiten und sonstige Lasten (insb auch wenn sie bilanziell in der 
Restvermögensbilanz oder der Übertragungsbilanz nicht erfasst sind) Teil des abgespaltenen 
Vermögens gewesen und daher der ***4*** als übernehmender Gesellschaft zuzuordnen 
seien. Bei einer Gesamtrechtsnachfolge gingen alle Rechtspositionen eines Rechtssubjektes auf 
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den Rechtsnachfolger über. Dies betreffe insb die Rechte und Pflichten, die sich aus dem 
Abgabenschuldverhältnis (§ 4 BAO) ergeben, und zitiert hiebei das VwGH-Judikat vom 
14.7.1994, 92/17/0176, wonach der Gesamtrechtsnachfolger in materiell und in
verfahrensrechtlicher Hinsicht bezüglich aller Rechte und Pflichten in die gesamte 
Rechtsstellung des Rechtsvorgängers tritt. Bei Gesamtrechtsnachfolge gingen daher bereits 
entstandene Abgabenschulden (VwGH 12.10.1989, 88/16/0050) auf den Rechtsnachfolger 
über. Dies gelte auch für eine im Zuge einer Spaltung eingetretene partielle 
Gesamtrechtsnachfolge, wobei für die Zuordnung die Regelungen im Spaltungs- und 
Übernahmsvertrag maßgeblich seien (VwGH 1.9.1999, 98/16/0121; 4.6.2008, 2005/13/0135; 
26.2.2013, 2010/15/0017), sodass eine allfällige USt-Schuld 2010 und 2011 der Bf auf die
***4*** übergegangen sei. Deshalb seien die angefochtenen Bescheide aufzuheben und 
dementsprechend auch keine Säumniszuschläge zu verhängen.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 3.4.2018 wies das Finanzamt die Beschwerde vom 
2.1.2018 als unbegründet ab. Darin führte es – auf das Wesentlichste zusammengefasst – aus, 
dass für den konkreten Sachverhalt wesentlich sei, dass der betriebliche Bereich, für welchen 
die Vorsteuern geltend gemacht wurden, in demselben Unternehmen verblieben sei. Die VSt-
Berechnungen beträfen im gesamten Prüfungszeitraum ein und dasselbe Unternehmen, 
dieselbe Steuernummer, dieselbe FN und dieselbe Adresse. Es habe sich nur die 
Firmenbezeichnung geändert. Folglich habe auch die Bf die Steuernachforderungen nach den 
Bestimmungen der BAO zu tragen. Der Vertrag vom 10.8.2012 sage auch nicht explizit aus, 
dass Steuernachzahlungen an die ***4*** abgespalten worden seien. Dies wäre steuerlich 
gegenüber der Abgabenbehörde gar nicht möglich, da der Begriff des Abgabenschuldners 
öffentlich-rechtlich geregelt sei und daher nicht durch zivil- bzw unternehmensrechtliche 
Vereinbarungen in einem abgabenrechtlichen Verfahren einem Dritten übertragen werden 
könnten. Der Besteuerung werde der zivil- bzw unternehmensrechtliche Sachverhalt zugrunde 
gelegt. Eine Gesamtrechtsnachfolge trete gar nicht ein. Die Bf habe eine steuerrechtlich 
unzulässige Interpretation des Vertrages vorgenommen, indem sie die Verbindlichkeiten aus 
Steuernachzahlungen gegenüber dem Finanzamt auf ein anderes Unternehmen abgespalten 
sehen wolle. Die in der Beschwerde von der Bf zitierten VwGH-Judikate fänden im Streitfall 
keine Anwendung, da kein Fall der Gesamtrechtsnachfolge eingetreten sei, weil der Betrieb, in
welchem die umsatzsteuerrechtlichen Feststellungen getroffen worden seien, nicht 
abgespalten worden und der steuerverfangene Sachverhalt somit im selben Unternehmen 
verblieben sei. Dieses sei somit Abgabenschuldner, auch für Sachverhalte aus dem in der 
Vergangenheit liegenden Prüfungszeitraum.

Gegen diese Beschwerdevorentscheidung brachte die Bf am 2.5.2018 einen Vorlageantrag ein.
Darin wiederholte sie im Wesentlichen ihr Vorbringen aus der Beschwerde vom 2.1.2018. 
Darüber hinaus führte die Bf aus, dass die belangte Behörde höchstgerichtliche Judikatur sowie 
einschlägige Fachliteratur außer Acht lasse und damit zu einer unrichtigen rechtlichen 

3 von 8



Seite 4 von 8

Beurteilung gelange. Im Rahmen der Abspaltung zur Aufnahme werde definiertes Vermögen 
im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge auf eine übernehmende Gesellschaft 
übertragen. Das Vorsehen einer Zweifelsregel über die Zuordnung von Vermögensteilen, die 
sonst aufgrund des Spaltungs- und Übernahmsvertrages keiner der an der Spaltung beteiligten 
Gesellschaft zugeordnet werden könne, sei nicht nur zulässig, sondern gesetzlich gefordert. 
Diese Regelung bezwecke, dass vertraglich auch solche Vermögensgegenstände, die bei 
Abschluss des Vertrages noch nicht erkennbar bzw detailliert bestimmbar seien, erfasst 
werden könnten. Die Vermögenszuordnung laut Vertrag gelte uneingeschränkt für das 
Steuerrecht und umfasse auch Abgaben- und Zahlungsansprüche. Dies ergebe sich unmittelbar 
aus § 19 Abs 1 BAO. Die zivilrechtliche Gesamtrechtsnachfolge der Spaltung sei iSd § 19 BAO 
auch für steuerliche Zwecke maßgeblich. Für den Umfang der Inanspruchnahme des 
Rechtsnachfolgers gälten sodann die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. Entgegen der 
Ansicht der belangten Behörde könnten zivilrechtliche Vereinbarungen daher sehr wohl auch 
steuerliche Auswirkungen entfalten. Die im Rahmen der Spaltung bewirkte 
Gesamtrechtsnachfolge gelte diesbzgl gerade auch für öffentliche Rechte, wodurch 
vollumfänglich sowohl Abgabenschulden, als auch damit verbundene verfahrensrechtliche 
Positionen iSv Parteienrechten und -pflichten übergingen. Der Übergang umfasse auch 
allenfalls im Zuge einer Betriebsprüfung festgestellte Nachzahlungspflichten. Bescheide 
hinsichtlich übergegangener Abgabenschulden könnten daher nur an die übernehmende 
Gesellschaft ergehen. Betreffend den zurückbleibenden „Core Bereich“ sei unter Bezugnahme 
auf die Spaltungsbilanz im Vertrag im Detail definiert, was umfasst sein solle. Es finde sich in
diesem Vertrag die sonst übliche Klausel, dass alle dem Betrieb zugehörigen Aktiva und Passiva 
umfasst seien, gerade nicht. Dies werde durch die oben zitierte Zweifelsregel in Punkt 11.1. 
unterstrichen, wonach alle nicht in Punkt 10.2. explizit als zurückbleibendes Vermögen 
genannten Aktiva und Passiva dem abgespaltenen Vermögen zugeordnet würden. Diese 
Vertragstechnik sei absichtlich gewählt worden. Mit dieser Spaltung sei die Bf von allen „Non-
Core Assets“ befreit worden, damit sie nachher verkauft werden könne. Der Käufer habe 
explizit nur die „Core Assets“ erwerben und nicht mit „Altlasten“ der Vergangenheit belastet 
sein wollen. Überraschend hervorkommende Verbindlichkeiten, wie zB USt-Nachzahlungen 
2010 und 2011, sollten gerade mit dem „Non-Core Vermögen“ abgespalten werden. Die 
Vertragsauslegung ergebe somit ein eindeutiges Ergebnis betreffend Zuordnung von im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unbekannten Verbindlichkeiten. Dies schlage unmittelbar 
auf die steuerrechtliche Würdigung durch.

Im Vorlagebericht vom 25.7.2018 führte die belangte Behörde zusätzlich zum bereits in ihrer 
Beschwerdevorentscheidung vom 3.4.2018 Vorgebrachten aus, dass die UmgrStR 2002 nicht 
ausdrücklich darauf Bezug nähmen, ob im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge die 
Abgabenverbindlichkeiten einer anderen juristischen Person zugesprochen werden könnten als 
jener, welcher das Vermögen des Geschäftsfalles zugesprochen wird, auf das die Steuern 
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erhoben wurden. Nach Ansicht des Finanzamtes könne die Bf als abspaltende Körperschaft 
grundsätzlich nur nach Maßgabe zivilrechtlicher Vorschriften zur Haftung für Steuerschulden 
herangezogen werden; hinsichtlich der nicht übergegangenen Vermögensteile verbleibe sie 
Steuerschuldnerin für daraus entspringende Abgabenverbindlichkeiten. Bei der im konkreten 
Fall durchgeführten Abspaltung zur Aufnahme nach § 17 SpaltG (partielle 
Gesamtrechtsnachfolge) würden Abgaben- und Zahlungsansprüche daher entsprechend ihrer 
Zuordnung zum betreffenden Vermögensteil aufzuteilen und dem jeweiligen 
Gesamtrechtsnachfolger zuzuordnen sein. Maßgebend sei die im Spaltungsplan 
vorgenommene Zuordnung. Die von der Bf vorgenommene Interpretation des Vertrages vom 
10.8.2012, wonach gem der Zweifelsregel in Punkt 11.1 die Abgabenverbindlichkeiten der 
übernehmenden Gesellschaft, also der ***4***, zuzuordnen seien, sei unzulässig. Der 
Spaltungsplan enthalte nämlich keine explizite Anordnung, dass die noch nicht bekannten 
Abgabenverbindlichkeiten auf den Teilbetrieb „***6***“ abgespalten werden sollten. Diese 
Abgabenverbindlichkeiten stünden nämlich in keinem Zusammenhang zur „***6***“. Die 
Geschäftsfälle, auf welche sich die Abgabenverbindlichkeiten stützen, seien ebenso bei der Bf
verblieben. Darüber hinaus sei seit dem Spaltungsstichtag 31.12.2011 bis zur 
Beschwerdeerhebung im Jänner 2018 ein langer Zeitraum vergangen, innerhalb dessen die Bf
etwa im November 2013 Gelder für die USt-Bescheide für die Jahre 2005 bis 2009 an das 
Finanzamt überwiesen habe. Am 19.12.2013 wurden USt-Bescheide für 2010 und 2011
erlassen, wobei laut dem Abgabenkonto der Bf der Großbetriebsprüfung zufolge die Bf die 
Abgabenschuld aus beiden USt-Bescheiden am 30.12.2013 an das Finanzamt überwiesen
habe, ohne zu monieren, dass diese Bescheide nicht an diese, sondern an die ***4*** zu 
richten gewesen wären. Die Bf habe somit die bis zum Spaltungsstichtag 31.12.2011 
nachträglich bekannt gewordenen Abgaben bezahlt und auch keine Rechtsmittel dahingehend 
erhoben, dass laut Vertrag vom 10.8.2012 diese Abgabenverbindlichkeiten eigentlich der 
***4*** vorzuschreiben gewesen wären. Ebenso seien die USt-Nachforderungen der letzten 
Außenprüfung (abgeschlossen 2013) von der Bf entrichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt (laut 
offenem Firmenbuch seit 7.2.2014) sei die ***10*** Pte. Ltd. bereits Alleinaktionärin der Bf
gewesen. Ebenso wenig habe die Bf dem Finanzamt bislang mitgeteilt, dass für unbekannte 
steuerliche Verbindlichkeiten betreffend Abgaben vor dem Spaltungsstichtag 31.12.2011 die 
***4*** nunmehr Gesamtrechtsnachfolgerin sei.

II. Über die Beschwerde wurde erwogen:

1. Sachverhalt und Beweiswürdigung

Der Sachverhalt ist wie im Verfahrensgang geschildert aktenkundig, wurde von keiner Partei 
bestritten und kann daher als erwiesen angenommen werden.
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2. Rechtslage

Das Bundesgesetz, mit dem abgabenrechtliche Maßnahmen bei der Umgründung von
Unternehmen getroffen werden (Umgründungssteuergesetz – UmgrStG), BGBl 1991/699 idF 
BGBl I 2015/118, lautet auszugsweise:

„Sonstige Rechtsfolgen der Spaltung

§ 38.

[…]

(3) Spaltungen gelten nicht als steuerbare Umsätze im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994; 
neue oder übernehmende Körperschaften treten für den Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar 
in die Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft ein.

[…]“

3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Zu Spruchpunkt I. (Abweisung)

Im Beschwerdefall ist strittig, wer rechtsnachfolgender Unternehmer hinsichtlich der 
Feststellungen der Großbetriebsprüfung ist.

Die Bf vertritt diesbzgl die Auffassung, dass die festgestellten Abgabenverbindlichkeiten (USt-
Schulden) im Rahmen der mit Stichtag 31.12.2011 durchgeführten Abspaltung rechtswirksam 
von der Bf auf die ***4*** übergegangen sind, da unter Punkt 11.1. des Spaltungs- und 
Übernahmsvertrages vom 10.8.2012 geregelt wurde, dass alle nicht in Punkt 10. explizit als 
zurückbleibende Vermögen genannten ua Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, Haftungen oder 
sonstige Lasten Teil des abgespaltenen Vermögens sind und der ***4*** als übernehmender 
Gesellschaft zugeordnet werden.

Diese Auffassung greift jedoch zu kurz: Abgabenverbindlichkeiten können nicht mit der 
Wirkung auf Dritte übertragen werden, dass der Dritte zum Abgabenschuldner wird. 
Übernommen werden kann allenfalls die Tragung der finanziellen Lasten, nicht jedoch die 
Unternehmereigenschaft. Die Steuerschuldnerschaft ist eine Rechtsposition, die durch das 
unternehmerische Handeln einer Person entsteht. Eine solche Position kann nicht willkürlich 
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übertragen werden. Im Fall der (partiellen) Rechtsnachfolge ist daher ausschließlich 
maßgebend, ob die Steuerschuld aufgrund des Handelns des Rechtsvorgängers entstanden ist.

Im Falle von Spaltungen treten übernehmende Körperschaften gem § 38 Abs 3 UmgrStG für 
den Bereich der USt unmittelbar in die Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft ein. Im 
Umkehrschluss bedeutet das, dass die übernehmende Körperschaft hinsichtlich des 
Vermögens, das nicht auf sie übergegangen ist, eben nicht in die Rechtsstellung als 
Unternehmer eintritt.

Im Beschwerdefall ist der gesamte operative Geschäftsbetrieb (Core Bereich), dh auch der 
Bankbetrieb, in dem die Vorsteuern lukriert wurden, laut Vertrag vom 10.8.2012 bei der Bf
verblieben. Die hier fraglichen Abgabenverbindlichkeiten stehen im Zusammenhang mit 
Geschäftsfällen, die das verbliebene Bankgeschäft der Bf verkörpern.

Auf Basis des Verursacherprinzips erweist sich folglich die durch die belangte Behörde 
vorgenommene Zuordnung der Abgabenverbindlichkeiten zur Bf als zutreffend.

Diese Zuordnung ist auch insofern sachgerecht, als die Bf selbst keine Beschwerde gegen die 
nach dem Spaltungsstichtag ergangenen (ursprünglichen) USt-Bescheide 2010 und 2011 vom 
19.12.2013 zB mit der Begründung erhoben hat, dass sie nicht Rechtsnachfolgerin ist. 
Dementsprechend hat sie auch die Verbindlichkeiten auf ihrem Abgabenkonto entrichtet. 
Warum diese Rechtsnachfolge nicht hinsichtlich der nachträglichen Feststellungen in den 
angefochtenen Bescheiden gelten soll, konnte die Bf nicht dartun.

Zum von der Bf ins Treffen geführten Judikat des BFG vom 1.6.2018, RV/7104647/2017, ist 
auszuführen, dass in diesem Fall der gesamte operative Geschäftsbetrieb – dh auch die 
verlustverursachenden Betriebe, aufgrund derer anrechenbare Mindeststeuern entstanden –
an die B-GmbH abgespalten wurde, womit sie auch Rechtsnachfolgerin der A-AG hinsichtlich 
der Anrechnung von Mindeststeuer der A-AG selbst sowie von auf die A-AG verschmolzenen 
Gesellschaften war. Diesbzgl ergibt sich auch kein Widerspruch zu der hier getroffenen 
Beurteilung.

Die Beschwerde war daher wie im Spruch ersichtlich abzuweisen.
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3.2. Zu Spruchpunkt II. (Revision)

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der 
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil 
das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Im vorliegenden Fall hing die Entscheidung von den Umständen des Einzelfalles sowie von auf
der Ebene der Beweiswürdigung zu beantwortenden Sachverhaltsfragen ab. Es waren in casu 
keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu lösen. Die ordentliche Revision war 
daher nicht zuzulassen.

Graz, am 13. Jänner 2022
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Urteil vom 16. Dezember 2020, XI R 26/20 (XI R 28/17)

Zum Vorsteuerabzug und zur unentgeltlichen Zuwendung - Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil Mitteldeutsche

Hartstein-Industrie vom 16.09.2020 - C-528/19

ECLI:DE:BFH:2020:U.161220.XIR26.20.0

BFH XI. Senat

UStG § 1 Abs 1 Nr 1, UStG § 3 Abs 1b S 1 Nr 3, UStG § 3 Abs 9a Nr 2, UStG § 15 Abs 2 S 1 Nr 1, EWGRL 388/77 Art 5 Abs

6, EWGRL 388/77 Art 17 Abs 2 Buchst a, EGRL 112/2006 Art 16 S 1, FGO § 11 Abs 3 S 1, UStG VZ 2006

vorgehend Hessisches Finanzgericht , 14. Dezember 2016, Az: 1 K 2213/13

Leitsätze

1. Bezieht ein Unternehmer eine Leistung, um diese an einen Dritten unentgeltlich weiter zu liefern und zugleich die

eigene unternehmerische Tätigkeit zu ermöglichen, steht ihm der Vorsteuerabzug zu, wenn die bezogene

Eingangsleistung nicht über das hinausgeht, was erforderlich/unerlässlich war, um diesen Zweck zu erfüllen, und die

Kosten der Eingangsleistung (kalkulatorisch) im Preis der getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind und der Vorteil des

Dritten (hier: der Allgemeinheit) allenfalls nebensächlich ist. Insoweit reicht eine "mittelbare" Veranlassung für den

Vorsteuerabzug aus (Änderung der Rechtsprechung).

2. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG ist unionsrechtskonform dahingehend einschränkend auszulegen, dass eine Besteuerung

der unentgeltlichen Wertabgabe nicht erfolgt, wenn kein unversteuerter Endverbrauch droht.

Tenor

Auf die Revision der Klägerin wird unter Aufhebung des Urteils des Hessischen Finanzgerichts vom 15.12.2016 - 1 K

2213/13 und der Einspruchsentscheidung vom 04.10.2013 sowie unter Änderung des Umsatzsteuerbescheides für 2006

vom 01.03.2012 die Umsatzsteuer auf ... € festgesetzt.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

I.

Die Beteiligten streiten über die umsatzsteuerrechtliche Behandlung einer Ausbaumaßnahme an einer öffentlichen

Gemeindestraße.

1

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine geschäftsführende Holdinggesellschaft. Zu ihren

Tochtergesellschaften zählt die ... GmbH (A-GmbH). Zwischen der Klägerin und der A-GmbH bestand unstreitig eine

umsatzsteuerrechtliche Organschaft.

2

Die A-GmbH betrieb im Streitjahr 2006 u.a. einen Kalksteinbruch in X ("C"). Die Bezirksregierung Z genehmigte mit

Genehmigungsbescheid vom 16.02.2001 i.d.F. des 5. Änderungsbescheides vom 25.04.2005 den Neuaufschluss und

Betrieb des Steinbruchs unter der Auflage der Erschließung über die öffentliche Gemeindestrasse "..." ("D"), die sich

im Eigentum der Stadt X (Stadt) befindet.

3

Für den Abtransport des gewonnenen Kalksteins war der Ausbau der Gemeindestraße "D" erforderlich. Im Zuge des

Genehmigungsverfahrens schloss deshalb die Rechtsvorgängerin der A-GmbH mit der Stadt bereits am 11.12.1997

einen Vertrag über den Ausbau der Straße "D" zwischen dem Anschluss an die "E" und dem Anschluss an die Zufahrt

zum Betriebsgelände des Steinbruchs "C". Darin verpflichtete sich die Stadt zur Planung und Ausführung des

4
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Ausbaus dieses Streckenabschnitts auf eine Breite von 6,50 m nebst beidseitigen Banketten von je 0,75 m Breite.

Des Weiteren verpflichtete sich die Stadt bei Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Widmung, der

Rechtsvorgängerin der A-GmbH die ausgebaute Strecke zur Erschließung und bei etwaigen Erweiterungen des

Steinbruchs uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Die Rechtsvorgängerin der A-GmbH verpflichtete sich zur

Tragung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau des Streckenabschnitts. Der Vertrag sollte auch für

alle Rechtsnachfolger der Vertragsparteien gelten. Im Änderungsbescheid vom 25.04.2005 zum

Genehmigungsbescheid vom 16.02.2001 wurde unter Ziffer 2.2 festgelegt, dass die Genehmigung erlischt, wenn der

Ausbau der Straße "D" nicht bis zum 31.12.2006 abgeschlossen ist.

Im Jahr 2006 beauftragte die A-GmbH ihre Schwestergesellschaft ... GmbH (B-GmbH), die ebenfalls eine

Organgesellschaft der Klägerin ist, mit dem Ausbau des Streckenabschnitts der "D" entsprechend der Vereinbarung

mit der Stadt. Die Baumaßnahme wurde im November 2006 fertig gestellt. Die A-GmbH nahm am 17.12.2006 und

die Stadt am 18.12.2006 die Bauleistung ab. Die Nutzung des Streckenabschnitts durch den Schwerlastverkehr der

A-GmbH wurde im Dezember 2006 aufgenommen. Neben dem Schwerlastverkehr der A-GmbH erfolgte nur eine

(geringe) PKW-Nutzung. Die Aufwendungen für die Baumaßnahme betrugen unstreitig netto ... €. Die von der

ausführenden B-GmbH in Bezug auf die Baumaßnahme bezogenen Eingangsleistungen umfassten unstreitig einen

Betrag von ... € (zzgl. ... € Umsatzsteuer).

5

Während die Aufwendungen der A-GmbH für die Baumaßnahmen im Rahmen der Steueranmeldungen für

Umsatzsteuer 2006 von der Klägerin nicht berücksichtigt wurden, zog sie die in den Eingangsleistungen der B-

GmbH enthaltenen Umsatzsteuerbeträge in der Umsatzsteuererklärung 2006 als Vorsteuer ab.

6

Aufgrund einer Außenprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung,

dass die A-GmbH mit dem Ausbau der Straße "D" eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Werklieferung gemäß

§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) an die Stadt erbracht habe. Die Bemessungsgrundlage

bestimme sich nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG. Zwischen der A-GmbH und der B-GmbH lägen nicht steuerbare

Innenumsätze vor, da beide zum Organkreis der Klägerin gehörten.

7

Das FA erließ am 01.03.2012 einen Änderungsbescheid über Umsatzsteuer für 2006, in dem es die

Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer zum Steuersatz von 16 % um ... € erhöhte. Der dagegen erhobene

Einspruch der Klägerin blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 04.10.2013).

8

Das Hessische Finanzgericht (FG) gab der Klage teilweise statt (Urteil vom 15.12.2016 - 1 K 2213/13, abgedruckt in

Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 495). Es vertrat die Ansicht, dass die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1b

Satz 2 UStG für eine Besteuerung der Ausbaumaßnahme an der Gemeindestraße "D" nicht vorliegen. Allerdings

seien die Vorsteuerbeträge für die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme getätigten

Eingangsumsätze nicht bei der Umsatzsteuer für 2006 zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofs (BFH) in seinem Urteil vom 13.01.2011 - V R 12/08 (BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61) sei der

Unternehmer, der bereits bei Bezug von Eingangsleistungen beabsichtige, die bezogenen Leistungen ausschließlich

und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme i.S. des § 3 Abs. 1b UStG zu verwenden, nicht zum

Vorsteuerabzug berechtigt.

9

Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts; sie bringt im Kern vor, das FG habe zu Unrecht

den Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen versagt. Bei unionsrechtskonformer Auslegung des § 15 Abs. 1

UStG sei dem Unternehmer der Vorsteuerabzug zu gewähren, weil die Aufwendungen für den Ausbau der Straße zu

den allgemeinen Aufwendungen des Unternehmens der Klägerin gehörten und als solche Kostenelemente ihrer

umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsumsätze seien. Es fehle auch an einer unentgeltlichen Zuwendung i.S. des § 3

Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG.

10

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Einspruchsentscheidung vom 04.10.2013 den

Umsatzsteuerbescheid vom 01.03.2012 zu ändern und die Umsatzsteuer auf ... € festzusetzen.

11

Das FA beantragt sinngemäß,

die Revision als unbegründet zurückzuweisen.

12

Das FA meint, dass die Voraussetzungen für eine unentgeltliche Zuwendung i.S. des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG

vorliegen würden.

13
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Entscheidungsgründe

II.

Auf den Vorlagebeschluss des erkennenden Senats vom 13.03.2019 - XI R 28/17 (BFHE 264, 367) hat der

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit seinem Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie vom 16.09.2020 -

C-528/19 (EU:C:2020:712) wie folgt geantwortet:

        "1. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames

Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass ein

Steuerpflichtiger ein Recht auf Abzug der Vorsteuer für die zugunsten einer Gemeinde durchgeführten

Arbeiten zum Ausbau einer Gemeindestraße hat, wenn diese Straße sowohl von diesem Steuerpflichtigen im

Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit als auch von der Öffentlichkeit benutzt wird, soweit diese

Ausbauarbeiten nicht über das hinausgingen, was erforderlich war, um diesem Steuerpflichtigen zu

ermöglichen, seine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, und ihre Kosten im Preis der von diesem

Steuerpflichtigen getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind.

        2. Die Sechste Richtlinie 77/388, insbesondere ihr Art. 2 Abs. 1, ist dahin auszulegen, dass die Genehmigung

zum Betrieb eines Steinbruchs, die einseitig von einer Verwaltung eines Mitgliedstaats erteilt wurde, nicht

die von einem Steuerpflichtigen, der ohne Gegenleistung in Geld Arbeiten zum Ausbau einer Gemeindestraße

durchgeführt hat, erhaltene Gegenleistung darstellt, so dass diese Arbeiten keinen 'Umsatz gegen Entgelt' im

Sinne dieser Richtlinie darstellen.

        3. Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie 77/388 ist dahin auszulegen, dass zugunsten einer Gemeinde

durchgeführte Arbeiten zum Ausbau einer Gemeindestraße, die der Öffentlichkeit offensteht, aber im Rahmen

der wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen, der diese Arbeiten unentgeltlich durchgeführt hat, von

ihm sowie von der Öffentlichkeit genutzt wird, keinen Umsatz darstellen, der einer Lieferung von

Gegenständen gegen Entgelt im Sinne dieser Bestimmung gleichzustellen ist."

14

Die Klägerin weist zur zweiten Antwort des EuGH darauf hin, dass sie für die Genehmigung eine Gebühr von ... DM

gezahlt habe, so dass die Leistung des Regierungspräsidenten mehr als abgegolten sein dürfte. Die dritte

Vorlagefrage sei vom EuGH in der Weise beantwortet worden, dass zwar der Ausbau der Straße eine Lieferung an

die Stadt darstelle, es sich aber nicht um eine unentgeltliche Zuwendung i.S. des Art. 5 Abs. 6 der Sechsten

Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG) handele. Im Ergebnis könne daher dahingestellt bleiben, ob eine

Lieferung vorliege, denn entweder sei der Besteuerungstatbestand nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG

einschränkend auszulegen oder es fehle an den Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG.

15

Das FA hat auf eine weiter gehende Stellungnahme verzichtet.16

Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Festsetzung der

Umsatzsteuer entsprechend ihrem Revisionsbegehren (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).

17

1. Die Vorinstanz hat zu Unrecht den Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen nicht zum Abzug zugelassen.18

a) Der Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn er Eingangsleistungen für Zwecke seines

Unternehmens und damit für seine wirtschaftliche Tätigkeit bezieht (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 15.04.2015 -

V R 44/14, BFHE 250, 263, BStBl II 2015, 679, Rz 9; Senatsbeschluss in BFHE 264, 367, Rz 25). Nach § 15 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die von einem

anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. Ausgeschlossen ist der

Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für steuerfreie Umsätze

verwendet.

19

b) Diese Vorschriften beruhen auf Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG (nunmehr geregelt in Art. 168

Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem

20
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‑‑MwStSystRL‑‑), wonach der Steuerpflichtige (Unternehmer), der Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke

seiner besteuerten Umsätze verwendet, befugt ist, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für

Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden,

von der von ihm geschuldeten Steuer abzuziehen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, Rz 20).

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und der Rechtsprechung des BFH muss grundsätzlich ein direkter und

unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren

Ausgangsumsätzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen, bestehen, damit der Steuerpflichtige zum

Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Umfang dieses Rechts bestimmt werden kann. Das Recht auf Abzug der für

den Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen entrichteten Mehrwertsteuer ist nur gegeben, wenn die

hierfür getätigten Ausgaben zu den Kostenelementen der besteuerten, zum Abzug berechtigenden

Ausgangsumsätze gehören (vgl. z.B. EuGH-Urteile SKF vom 29.10.2009 - C-29/08, EU:C:2009:665, Rz 57; AES-3C

Maritza East 1 vom 18.07.2013 - C-124/12, EU:C:2013:488, Rz 27; Sveda vom 22.10.2015 - C-126/14,

EU:C:2015:712, Rz 27; Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments vom 14.09.2017 - C-132/16, EU:C:2017:683,

Rz 28; Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, EU:C:2020:712, Rz 26; Vos Aannemingen vom 01.10.2020 - C-405/19,

EU:C:2020:785, Rz 26; Senatsurteil vom 13.12.2017 - XI R 3/16, BFHE 261, 84, BStBl II 2018, 727, Rz 27).

21

Fehlt ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen bestimmten Eingangsumsätzen und einem oder

mehreren zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätzen, kommt gleichwohl ein Recht zum Vorsteuerabzug in

Betracht, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen des

Steuerpflichtigen gehören und ‑‑als solche‑‑ Kostenelemente der von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten

Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen nämlich direkt und unmittelbar mit der gesamten wirtschaftlichen

Tätigkeit des Steuerpflichtigen zusammen (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. EuGH-Urteile SKF, EU:C:2009:665,

Rz 58; AES-3C Maritza East 1, EU:C:2013:488, Rz 28; Sveda, EU:C:2015:712, Rz 28; Iberdrola Inmobiliaria Real Estate

Investments, EU:C:2017:683, Rz 28; Ryanair vom 17.10.2018 - C-249/17, EU:C:2018:834, Rz 27; Mitteldeutsche

Hartstein-Industrie, EU:C:2020:712, Rz 27; BFH-Urteil in BFHE 261, 84, BStBl II 2018, 727, Rz 28).

22

Der Unternehmer ist somit zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein Unternehmen (§ 2 Abs. 1

UStG, Art. 4 der Richtlinie 77/388/EWG) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung

entgeltlicher Leistungen (wirtschaftliche Tätigkeiten) zu verwenden beabsichtigt (vgl. EuGH-Urteil Securenta vom

13.03.2008 - C-437/06, EU:C:2008:166, Leitsatz 1; BFH-Urteil vom 06.05.2010 - V R 29/09, BFHE 230, 263, BStBl II

2010, 885, Rz 14 ff.).

23

c) Nach diesen Grundsätzen berechtigen die streitigen Aufwendungen der B-GmbH, die der Klägerin im Rahmen

einer unstreitig gegebenen Organschaft gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG zuzurechnen sind, zum Vorsteuerabzug.

24

aa) Der EuGH hat mit Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) bezogen auf den Streitfall hierzu

entschieden:

        "31 Zum einen geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass ohne die Arbeiten zum Ausbau der in Rede

stehenden Gemeindestraße der Betrieb des Kalksteinbruchs sowohl praktisch als auch rechtlich unmöglich

gewesen wäre. Der Ausbau der Straße hat nämlich deren Anpassung an den vom Betrieb des Steinbruchs

hervorgerufenen Schwerlastverkehr ermöglicht, und gemäß der im Jahr 2005 erfolgten Änderung des

Bescheids vom 16. Februar 2001, mit dem der Betrieb des Steinbruchs mittels der Erschließung über die in

Rede stehende Gemeindestraße genehmigt worden war, sollte die Betriebsgenehmigung des Steinbruchs

auslaufen, wenn diese Ausbauarbeiten nicht bis zum 31. Dezember 2006 abgeschlossen würden.

    32 Daraus folgt, dass die Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße für die

Konkretisierung des Projekts zum Betrieb des Kalksteinbruchs unerlässlich waren und dass die Klägerin des

Ausgangsverfahrens ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht hätte ausüben können, wenn diese Arbeiten nicht

durchgeführt worden wären.

    33 Zum anderen hat das vorlegende Gericht erläutert, dass die Kosten der erhaltenen Eingangsleistungen, die

mit den Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße in Zusammenhang standen,

Kostenelemente der steuerpflichtigen Ausgangsumsätze der Klägerin des Ausgangsverfahrens seien.
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    34 Anhand solcher Umstände kann das Bestehen eines direkten und unmittelbaren Zusammenhangs

zwischen den Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße und der gesamten mit dem

Betrieb des Kalksteinbruchs in Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Tätigkeit dargetan werden."

bb) Dem steht nicht entgegen, dass die Straße "D" als Gemeindestraße der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung

steht. Dazu hat der EuGH ebenfalls mit Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) in Bezug auf den

Streitfall entschieden:

        "36 Denn es trifft zwar zu, dass es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wenn die von einem

Steuerpflichtigen erworbenen Gegenstände oder Dienstleistungen für Umsätze verwendet werden, die nicht

in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallen, weder zur Erhebung der Steuer auf der folgenden

Stufe noch zum Abzug der Vorsteuer kommen kann. In diesen beiden Fällen ist nämlich der direkte und

unmittelbare Zusammenhang zwischen den Eingangskosten und den anschließenden wirtschaftlichen

Tätigkeiten des Steuerpflichtigen unterbrochen ...

        37 Allerdings ist der Umstand, dass die Öffentlichkeit auf der in Rede stehenden Gemeindestraße kostenlos

fahren kann, irrelevant. Es geht nämlich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass die

Arbeiten zum Ausbau dieser Straße nicht für die Bedürfnisse der betreffenden Gemeinde oder des

öffentlichen Verkehrs durchgeführt wurden, sondern um die in Rede stehende Gemeindestraße an den

Schwerlastverkehr anzupassen, der vom Betrieb des Kalksteinbruchs durch die Klägerin des

Ausgangsverfahrens hervorgerufen wird. Außerdem wurde diese Straße in der Folge sowohl von diesem

Schwerlastverkehr als auch von anderen Fahrzeugen genutzt. Jedenfalls können die der Klägerin des

Ausgangsverfahrens für den Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße entstandenen Kosten, wie aus

Rn. 34 des vorliegenden Urteils hervorgeht, mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit als Steuerpflichtiger in

Verbindung gebracht werden, so dass sich vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht durchzuführenden

Prüfung diese Ausgaben nicht auf Tätigkeiten beziehen, die von der Steuer befreit sind oder außerhalb des

Anwendungsbereichs der Mehrwertsteuer liegen.

        38 Was schließlich den Umfang des Rechts auf Steuerabzug betrifft, ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu

ermitteln, ob sich die Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße auf das beschränkt haben,

was erforderlich war, um den Betrieb des Kalksteinbruchs durch die Klägerin des Ausgangsverfahrens zu

gewährleisten. Wenn sich die Arbeiten zum Ausbau dieser Straße auf das dafür Notwendige beschränkt

haben, dann müsste nämlich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs das Recht auf Vorsteuerabzug für

sämtliche durch diese Arbeiten hervorgerufenen Kosten anerkannt werden. Wenn hingegen diese Arbeiten

über das hinausgingen, was erforderlich war, um den Betrieb dieses Steinbruchs zu gewährleisten, dann ist

der direkte und unmittelbare Zusammenhang zwischen diesen Arbeiten und der wirtschaftlichen Tätigkeit der

Klägerin des Ausgangsverfahrens teilweise unterbrochen, so dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur für die

Vorsteuer zuzuerkennen wäre, die in Bezug auf den Teil der für die Arbeiten zum Ausbau der in Rede

stehenden Gemeindestraße angefallenen Kosten entrichtet wurde, der objektiv erforderlich war, um der

Klägerin des Ausgangsverfahrens zu ermöglichen, ihre wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben ..."

26

Im Streitfall sind über das Maß des Erforderlichen hinaus keine Aufwendungen getätigt worden. Wie die Vorinstanz

festgestellt hat, war der Ausbau der Gemeindestraße "D" zur Bewältigung des beim Betrieb des Steinbruchs

aufkommenden LKW-Begegnungsverkehrs erforderlich (s. S. 4 des Urteils). Auch ergibt sich aus der Präambel des

vom FG herangezogenen Vertrages mit der Stadt vom 11.12.1997, dass der Ausbau so erfolgen soll, "dass auf ihr

LKW-Begegnungsverkehr möglich ist". An diese Feststellungen ist der Senat nach § 118 Abs. 2 FGO gebunden. Das

FA hat zudem auch nach Abgabe der Stellungnahme des Prozessbevollmächtigten vom 14.10.2020, in der dieser

hierzu vorträgt (s. S. 4), dass die Straßenverbreiterung in dem betroffenen Streckenbereich ausschließlich der

Aufnahme des Schwerlastverkehrs der Klägerin diente, auf eine weitere Stellungnahme verzichtet.

27

d) Soweit der Senat in früheren Entscheidungen (vgl. insbesondere Senatsurteile vom 15.10.2009 - XI R 82/07,

BFHE 227, 238, BStBl II 2010, 247, unter II.2.; vom 14.03.2012 - XI R 8/10, BFH/NV 2012, 1667, Rz 45 f.) mittelbare

Zusammenhänge für das Recht, Vorsteuern abziehen zu können, nicht ausreichen lässt, hält er an dieser

Rechtsprechung insoweit nicht mehr fest. Wie schon die EuGH-Urteile Iberdrola Inmobiliaria Real Estate

Investments (EU:C:2017:683) und Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) zeigen, können auch
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mittelbare Zwecke ‑‑hier der Zweck, die in Rede stehende Gemeindestraße an den Schwerlastverkehr anzupassen,

der vom Betrieb des Kalksteinbruchs hervorgerufen wird‑‑ für den Vorsteuerabzug ausreichen (s.a.

Küffner/Kirchinger, Umsatzsteuer-Rundschau 2019, 580, 586).

Der Senat kann in diesem Sinne auch abweichend von der Rechtsprechung des V. Senats des BFH entscheiden.

Insoweit hatte dieser mit Urteil in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61 die Auffassung vertreten, ein Vorsteuerabzug

komme nicht in Betracht, wenn der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt, die bezogene Leistung

nicht für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme

i.S. von § 3 Abs. 1b UStG zu verwenden. Dies gelte ‑‑so der V. Senat‑‑ auch, wenn er mit dieser Entnahme mittelbar

Ziele verfolgt, die ihn nach seiner wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigen würden. Diese

Auffassung ist nach Ergehen des EuGH-Urteils Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) überholt. Es

bedarf dazu keiner Divergenzanfrage gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 FGO beim V. Senat des BFH, denn nach ständiger

Rechtsprechung des EuGH bindet ein Urteil des Gerichtshofs im Vorabentscheidungsverfahren das nationale Gericht

bei seiner Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits (vgl. dazu Senatsurteile vom 28.05.2013 - XI R 11/09, BFHE 242,

84, Rz 66, m.w.N. zur Rechtsprechung des EuGH; vom 13.06.2018 - XI R 20/14, BFHE 262, 174, BStBl II 2018, 800,

Rz 44; vom 18.12.2019 - XI R 23/19 (XI R 23/15), BFHE 267, 571).

29

2. Es liegt auch kein umsatzsteuerpflichtiger Ausgangsumsatz vor.30

a) Der Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung für den Betrieb des Steinbruchs stellt keine Gegenleistung i.S.

des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG für den Ausbau der Straße durch die Klägerin dar (vgl. hierzu EuGH-Urteil Mitteldeutsche

Hartstein-Industrie, EU:C:2020:712, Rz 46 ff.).

31

b) Es liegt auch keine unentgeltliche Zuwendung i.S. des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG oder § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG

vor.

32

aa) Nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG wird einer Lieferung gegen Entgelt jede andere unentgeltliche Zuwendung

eines Gegenstands, ausgenommen Geschenke von geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens,

gleichgestellt. Voraussetzung ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder teilweisen

Vorsteuerabzug berechtigt haben (§ 3 Abs. 1b Satz 2 UStG). Nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG gilt das Gleiche für

unentgeltliche Leistungen durch den Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für

den privaten Bedarf des Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen.

33

bb) § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG entsprechen Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie 77/388/EWG,

nunmehr Art. 16 MwStSystRL (vgl. Senatsurteile vom 14.05.2008 - XI R 60/07, BFHE 221, 512, BStBl II 2008, 721,

unter II.1.; vom 12.12.2012 - XI R 36/10, BFHE 239, 534, BStBl II 2013, 412, Rz 29).

34

Durch Art. 5 Abs. 6 Satz 1 der Richtlinie 77/388/EWG (Art. 16 Satz 1 MwStSystRL) wird einer Lieferung gegen Entgelt

gleichgestellt die Entnahme eines Gegenstands durch einen Steuerpflichtigen aus seinem Unternehmen für seinen

privaten Bedarf, für den Bedarf seines Personals oder als unentgeltliche Zuwendung oder allgemein für

unternehmensfremde Zwecke, wenn dieser Gegenstand oder seine Bestandteile zu einem vollen oder teilweisen

Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt haben. Jedoch fallen Entnahmen für Geschenke von geringem Wert und für

Warenmuster zu Zwecken des leistenden Unternehmens nicht darunter (Art. 5 Abs. 6 Satz 2 der Richtlinie

77/388/EWG bzw. Art. 16 Satz 2 MwStSystRL).

35

cc) Der EuGH hat mit Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) auch hierzu bezogen auf den

Streitfall entschieden:

        "64 Da die Arbeiten an die betreffende Gemeinde erbracht wurden, steht schließlich fest, dass kein Fall des

Verbrauchs für den privaten Bedarf oder den des Personals des Unternehmens vorliegt und auch die

Zuordnung zu unternehmensfremden Zwecken ausgeschlossen ist, da diese Arbeiten für die Bedürfnisse der

Klägerin des Ausgangsverfahrens durchgeführt wurden. Dieser letztgenannte Umstand steht jedoch der

Anwendung von Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des

Gerichtshofs geht nämlich aus seinem Wortlaut hervor, dass Art. 5 Abs. 6 Satz 1 der Sechsten Richtlinie die

Entnahme eines Gegenstands durch einen Steuerpflichtigen aus seinem Unternehmen, den dieser

unentgeltlich weitergibt, dann einer Lieferung gegen Entgelt gleichstellt und somit der Mehrwertsteuer

unterwirft, wenn dieser Gegenstand zu einem Vorsteuerabzug berechtigt hat, ohne dass es grundsätzlich

entscheidend wäre, ob diese Weitergabe für die Zwecke des Unternehmens stattfindet ...
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de

        65 Ebenso steht der vom vorlegenden Gericht erwähnte Umstand, dass die in Rede stehende Gemeindestraße

nicht von der betreffenden Gemeinde zu privaten Zwecken genutzt wird, sondern vielmehr gratis dem

öffentlichen Verkehr offensteht, der Anwendung von Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie grundsätzlich nicht

entgegen. Im Sinne dieser Bestimmung betrifft die Entnahme eines Gegenstands für eine Verwendung zu

solchen Zwecken jedenfalls die Entnahme und Verwendung durch den Steuerpflichtigen, im vorliegenden

Fall die Klägerin des Ausgangsverfahrens, und nicht durch einen Dritten, also die betreffende Gemeinde. Die

Arbeiten zum Ausbau dieser Straße wurden jedoch ausgeführt, um den Bedürfnissen der Klägerin des

Ausgangsverfahrens nachzukommen, und das Ergebnis dieser Arbeiten – die Straße, die erschlossen wurde,

um den Schwerlastverkehr aufzunehmen, der vom Betrieb des Kalksteinbruchs hervorgerufen wird – wird vor

allem für ihre Bedürfnisse genutzt.

        66 Angesichts der Tatsache, dass die Lieferung der von der Klägerin des Ausgangsverfahrens unentgeltlich

durchgeführten Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße an die betreffende Gemeinde

nicht geeignet ist, zu einem unversteuerten Endverbrauch oder einem Verstoß gegen den Grundsatz der

Gleichbehandlung zu führen, stellen solche Arbeiten jedoch keinen Umsatz dar, der einer Lieferung von

Gegenständen gegen Entgelt im Sinne von Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie gleichzustellen ist.

        67 Selbst wenn die in Rede stehende Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr offensteht, ist nämlich der

tatsächliche Endverbrauch dieser Straße zu berücksichtigen. Aus der Antwort auf die erste Frage geht hervor,

dass vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Überprüfungen zum einen die Arbeiten

zum Ausbau dieser Straße der Klägerin des Ausgangsverfahrens zugutekommen und einen direkten und

unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit aufweisen, die zu besteuerten

Umsätzen führt, und zum anderen die Kosten der von der Klägerin des Ausgangsverfahrens bezogenen, mit

den Arbeiten zum Ausbau dieser Straße in Verbindung stehenden Eingangsleistungen zu den

Kostenelementen der von ihr vorgenommenen Ausgangsumsätze gehören."

dd) Es ergibt sich somit aus dem Endverbrauch dieser Straße für Zwecke der Klägerin, dass der Ausbau der

Gemeindestraße "D" keiner Lieferung von Gegenständen oder einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichsteht.

37

3. Der Senat versteht die Ausführungen des EuGH ‑‑auch im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH in der

Rechtssache Vos Aannemingen (EU:C:2020:785, Rz 29)‑‑ dahingehend, dass die Gefahr eines unversteuerten

Endverbrauchs, den u.a. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG verhindern wollen (vgl. z.B. BFH-

Urteile in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, Rz 29; in BFHE 239, 534, BStBl II 2013, 412, Rz 31; vgl. zu Art. 5 Abs. 6

Satz 1 der Richtlinie 77/388/EWG z.B. EuGH-Urteile De jong vom 06.05.1992 - C-20/91, EU:C:1992:192, Rz 15; Hotel

Scandic Gåsabäck vom 20.01.2005 - C-412/03, EU:C:2005:47, Rz 23; EMI Group vom 30.09.2010 - C-581/08,

EU:C:2010:559, Rz 17), unter folgenden Voraussetzungen nicht droht: Die Eingangsleistung wird vor allem für

Bedürfnisse des Steuerpflichtigen genutzt, sie ist für das Unternehmen erforderlich und geht darüber nicht hinaus,

die Kosten der Eingangsleistung sind (kalkulatorisch) im Preis der getätigten Ausgangsumsätze enthalten und der

Vorteil des Dritten ‑‑hier der Allgemeinheit‑‑ ist allenfalls nebensächlich (zur letzten Voraussetzung s. EuGH-Urteil

Vos Aannemingen, EU:C:2020:785, Rz 29). Eine Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2

UStG kommt unter diesen Voraussetzungen infolge einer unionsrechtskonformen Reduktion des § 3 Abs. 1b Satz 1

Nr. 3 UStG nicht in Betracht.

38

Soweit dies bisher vom Senat anders gesehen worden ist (vgl. Urteil vom 31.05.2017 - XI R 2/14, BFHE 258, 191,

BStBl II 2017, 1024, Rz 23), hält er an dieser Rechtsprechung unter den genannten Voraussetzungen nicht mehr fest.

Liegt der Nutzen der Eingangsleistung vor allem beim Steuerpflichtigen, kann dies ‑‑entgegen der bisherigen

Rechtsprechung‑‑ unter Beachtung der weiteren oben dargestellten Voraussetzungen der Annahme einer z.B.

unentgeltlichen Zuwendung eines Gegenstands i.S. von § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG entgegenstehen (z.B. anders

früher ‑‑zur Hingabe von Blutdruckmessgeräten an Diabetiker, um den Absatz von [nachzukaufenden] Teststreifen

zu fördern‑‑ Senatsurteil in BFHE 239, 534, BStBl II 2013, 412, Rz 53). Auch soweit der Senat in der Entscheidung in

BFHE 221, 512, BStBl II 2008, 721 von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, hält er daran nicht mehr fest,

ohne dass es hier der Entscheidung bedarf, ob im dortigen Fall die Vorteile der Allgemeinheit mehr als nur

nebensächlich waren und die Maßnahme über das Erforderliche hinausging.

39

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.40
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

21. Oktober 2021(*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG –
Art. 167 bis 171 und Art. 178 Buchst. a – Recht auf Vorsteuerabzug – Erstattung der Mehrwertsteuer an

nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige
Steuerpflichtige – Besitz einer Rechnung – Richtlinie 2008/9/EG – Ablehnung des Erstattungsantrags –

‚Stornierung‘ der Rechnung durch den Lieferer – Ausstellung einer neuen Rechnung – Neuer
Erstattungsantrag – Ablehnung“

In der Rechtssache C‑80/20

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Tribunalul Bucureşti
(Landgericht  Bukarest,  Rumänien)  mit  Entscheidung  vom  19.  Dezember  2019,  beim  Gerichtshof
eingegangen am 12. Februar 2020, in dem Verfahren

Wilo Salmson France SAS

gegen

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Bucureşti,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten E. Regan sowie der Richter C. Lycourgos und I. Jarukaitis
(Berichterstatter),

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

–        der Wilo Salmson France SAS, vertreten durch C. Apostu, avocată,

–        der rumänischen Regierung, vertreten durch E. Gane und R. I. Haţieganu als Bevollmächtigte,

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch A. Armenia und R. Lyal als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 22. April 2021

folgendes
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Urteil

1         Das  Vorabentscheidungsersuchen  betrifft  die  Auslegung  der  Art.  167  und  178  der  Richtlinie
2006/112/EG  des  Rates  vom  28.  November  2006  über  das  gemeinsame  Mehrwertsteuersystem
(ABl.  2006,  L  347,  S.  1)  in  der  durch  die  Richtlinie  2010/45/EU  des  Rates  vom  13.  Juli  2010
(ABl.  2010,  L 189,  S.  1)  geänderten Fassung (im Folgenden:  Mehrwertsteuerrichtlinie)  sowie von
Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der
Erstattung  der  Mehrwertsteuer  gemäß  der  Richtlinie  2006/112/EG  an  nicht  im  Mitgliedstaat  der
Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. 2008, L 44, S. 23).

2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Wilo Salmson France SAS (im Folgenden: Wilo
Salmson)  auf  der  einen  und  der  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  –  Direcția  Generală
Regională  a  Finanțelor  Publice  București  (Nationale  Steuerverwaltungsagentur  –  Regionale
Generaldirektion  für  öffentliche  Finanzen  Bukarest,  Rumänien)  sowie  der  Agenția  Națională  de
Administrare Fiscală  – Direcția Generală  Regională  a  Finanțelor Publice București  – Administrația
Fiscală  pentru  Contribuabili  Nerezidenți  (Nationale  Steuerverwaltungsagentur  –  Regionale
Generaldirektion  für  öffentliche  Finanzen  Bukarest  –  Steuerverwaltung  für  gebietsfremde
Steuerpflichtige, Rumänien) (im Folgenden zusammen: Steuerbehörden) auf der anderen Seite wegen
einer  Entscheidung über  die  Ablehnung eines  von dieser  Gesellschaft  2015 gestellten  Antrags  auf
Erstattung der Mehrwertsteuer im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gegenständen im Jahr 2012.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Mehrwertsteuerrichtlinie

3        Art.  62  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  definiert  für  deren  Zwecke den  „Steuertatbestand“  als  den
„Tatbestand, durch den die gesetzlichen Voraussetzungen für den Steueranspruch verwirklicht werden“,
und den „Steueranspruch“ als den „Anspruch auf Zahlung der Steuer, den der Fiskus kraft Gesetzes
gegenüber dem Steuerschuldner von einem bestimmten Zeitpunkt an geltend machen kann, selbst wenn
Zahlungsaufschub gewährt werden kann.“

4        Nach Art. 63 dieser Richtlinie treten „Steuertatbestand und Steueranspruch … zu dem Zeitpunkt ein,
zu dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird“.

5        Art. 167 der Richtlinie sieht vor, dass „[d]as Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch
auf die abziehbare Steuer entsteht“.

6        In Art. 168 der Mehrwertsteuerrichtlinie heißt es:

„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet
werden, ist der Steuerpflichtige berechtigt, in dem Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom
Betrag der von ihm geschuldeten Steuer folgende Beträge abzuziehen:

a)      die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wurden
oder werden;

…“
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7        Art. 169 dieser Richtlinie bestimmt:

„Über den Vorsteuerabzug nach Artikel 168 hinaus hat der Steuerpflichtige das Recht, die in jenem
Artikel  genannte Mehrwertsteuer  abzuziehen,  soweit  die  Gegenstände und Dienstleistungen für  die
Zwecke folgender Umsätze verwendet werden:

a)      für seine Umsätze, die sich aus den in Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Tätigkeiten
ergeben, die außerhalb des Mitgliedstaats, in dem diese Steuer geschuldet oder entrichtet wird,
bewirkt  werden  und  für  die  das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  bestünde,  wenn  sie  in  diesem
Mitgliedstaat bewirkt worden wären;

…“

8        Art. 170 der Richtlinie sieht vor:

„Jeder Steuerpflichtige, der … nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem er die Gegenstände und
Dienstleistungen erwirbt oder mit der Mehrwertsteuer belastete Gegenstände einführt, hat Anspruch auf
Erstattung  dieser  Mehrwertsteuer,  soweit  die  Gegenstände  und  Dienstleistungen  für  die  Zwecke
folgender Umsätze verwendet werden:

a)      die in Artikel 169 genannten Umsätze;

…“

9        Nach Art. 171 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie erfolgt „[d]ie Erstattung der Mehrwertsteuer an
Steuerpflichtige,  die  nicht  in  dem Mitgliedstaat,  in  dem sie  die  Gegenstände und Dienstleistungen
erwerben oder  mit  der  Mehrwertsteuer  belastete  Gegenstände einführen,  sondern in einem anderen
Mitgliedstaat ansässig sind, … nach dem in der Richtlinie [2008/9] vorgesehenen Verfahren“.

10      Art. 178 Buchst. a dieser Richtlinie bestimmt:

„Um  das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  ausüben  zu  können,  muss  der  Steuerpflichtige  folgende
Bedingungen erfüllen:

a)       für  den  Vorsteuerabzug  nach  Artikel  168  Buchstabe  a  in  Bezug  auf  die  Lieferungen  von
Gegenständen oder das Erbringen von Dienstleistungen muss er eine gemäß Titel XI Kapitel 3
Abschnitte 3 bis 6 ausgestellte Rechnung besitzen[.]“

11      Vor seiner Änderung durch die Richtlinie 2010/45 sah Art. 178 Buchst. a der Richtlinie 2006/112 vor:

„Um  das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  ausüben  zu  können,  muss  der  Steuerpflichtige  folgende
Bedingungen erfüllen:

a)       für  den  Vorsteuerabzug  nach  Artikel  168  Buchstabe  a  in  Bezug  auf  die  Lieferungen  von
Gegenständen und dem Erbringen von Dienstleistungen muss er eine gemäß den Artikeln 220 bis
236 sowie 238, 239 und 240 ausgestellte Rechnung besitzen[.]“

12      Art. 179 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie lautet:

„Der  Vorsteuerabzug  wird  vom  Steuerpflichtigen  global  vorgenommen,  indem  er  von  dem
Steuerbetrag, den er für einen Steuerzeitraum schuldet, den Betrag der Mehrwertsteuer absetzt, für die
während des gleichen Steuerzeitraums das Abzugsrecht entstanden ist und gemäß Artikel 178 ausgeübt
wird.“
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13       Titel  X  („Vorsteuerabzug“)  dieser  Richtlinie  enthält  ein  Kapitel  5  über  die  Berichtigung  des
Vorsteuerabzugs. In diesem Kapitel 5 bestimmt Art. 185 Abs. 1:

„Die Berichtigung erfolgt insbesondere dann, wenn sich die Faktoren, die bei der Bestimmung des
Vorsteuerabzugsbetrags  berücksichtigt  werden,  nach  Abgabe  der  Mehrwertsteuererklärung  geändert
haben, zum Beispiel bei rückgängig gemachten Käufen oder erlangten Rabatten.“

14       Im  selben  Kapitel  sieht  Art.  186  vor,  dass  „[d]ie  Mitgliedstaaten  …  die  Einzelheiten  für  die
Anwendung der Artikel 184 und 185 [festlegen]“.

15      Art. 218 in Kapitel 3 („Erteilung von Rechnungen“) des Titels XI („Pflichten der Steuerpflichtigen und
bestimmter nichtsteuerpflichtiger Personen“) der Mehrwertsteuerrichtlinie lautet:

„Für die Zwecke dieser  Richtlinie  erkennen die Mitgliedstaaten als  Rechnung alle  auf  Papier  oder
elektronisch vorliegenden Dokumente oder Mitteilungen an, die den Anforderungen dieses Kapitels
genügen.“

16      Art. 219 der Richtlinie bestimmt:

„Einer  Rechnung gleichgestellt  ist  jedes  Dokument  und  jede  Mitteilung,  das/die  die  ursprüngliche
Rechnung ändert und spezifisch und eindeutig auf diese bezogen ist.“

Richtlinie 2008/9

17      Gemäß Art. 1 der Richtlinie 2008/9 regelt diese „die Einzelheiten der Erstattung der Mehrwertsteuer
gemäß Artikel 170 der [Mehrwertsteuerrichtlinie] an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässige
Steuerpflichtige, die die Voraussetzungen von Artikel 3 erfüllen.“

18      Art. 2 dieser Richtlinie enthält folgende Begriffsbestimmungen:

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

…

3.       ‚Erstattungszeitraum‘  den  Zeitraum  nach  Artikel  16,  auf  den  im  Erstattungsantrag  Bezug
genommen wird;

…

5.      ‚Antragsteller‘ den nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen, der den
Erstattungsantrag stellt.“

19      Nach ihrem Art.  3  gilt  die  Richtlinie  für  jeden nicht  im Mitgliedstaat  der  Erstattung ansässigen
Steuerpflichtigen, der die in diesem Artikel aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.

20      In Art. 5 der Richtlinie heißt es:

„Jeder Mitgliedstaat erstattet einem nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen
die Mehrwertsteuer, mit der die ihm von anderen Steuerpflichtigen in diesem Mitgliedstaat gelieferten
Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen … belastet wurden, sofern die betreffenden Gegenstände
und Dienstleistungen für Zwecke der folgenden Umsätze verwendet werden:

a)      in Artikel 169 Buchstaben a und b der [Mehrwertsteuerrichtlinie] genannte Umsätze;
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…

Unbeschadet  des  Artikels  6  wird  für  die  Anwendung  dieser  Richtlinie  der  Anspruch  auf
Vorsteuererstattung  nach  der  [Mehrwertsteuerrichtlinie],  wie  diese  Richtlinie  im  Mitgliedstaat  der
Erstattung angewendet wird, bestimmt.“

21      Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2008/9 bestimmt:

„Neben den in Absatz 1 genannten Angaben sind in dem Erstattungsantrag für jeden Mitgliedstaat der
Erstattung und für jede Rechnung oder jedes Einfuhrdokument folgende Angaben zu machen:

…

d)      Datum und Nummer der Rechnung oder des Einfuhrdokuments;

…“

22      Art. 10 dieser Richtlinie bestimmt:

„Unbeschadet  der  Informationsersuchen  gemäß  Artikel  20  kann  der  Mitgliedstaat  der  Erstattung
verlangen, dass der Antragsteller zusammen mit dem Erstattungsantrag auf elektronischem Wege eine
Kopie der Rechnung oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls sich die Steuerbemessungsgrundlage
auf einer Rechnung oder einem Einfuhrdokument auf mindestens 1 000 [Euro] oder den Gegenwert in
der jeweiligen Landeswährung beläuft. Betrifft die Rechnung Kraftstoff, so ist dieser Schwellenwert
250 [Euro] oder der Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung.“

23      Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie lautet:

„Wird nach Einreichung des Erstattungsantrags der angegebene Pro-rata-Satz des Vorsteuerabzugs nach
Artikel 175 der [Mehrwertsteuerrichtlinie] angepasst, so muss der Antragsteller den beantragten oder
bereits erstatteten Betrag berichtigen.“

24      Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/9 sieht vor:

„Der Erstattungsantrag hat sich auf Folgendes zu beziehen:

a)      den Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen, der innerhalb des Erstattungszeitraums in
Rechnung  gestellt  worden  ist,  sofern  der  Steueranspruch  vor  oder  zum  Zeitpunkt  der
Rechnungsstellung  entstanden  ist,  oder  für  den  der  Steueranspruch  während  des
Erstattungszeitraums  entstanden  ist,  sofern  der  Erwerb  vor  Eintreten  des  Steueranspruchs  in
Rechnung gestellt wurde[.]“

25      Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 bestimmt:

„Der Erstattungsantrag muss dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, spätestens am
30.  September  des  auf  den  Erstattungszeitraum  folgenden  Kalenderjahres  vorliegen.  Der
Erstattungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, wenn der Antragsteller alle in den Artikeln 8, 9 und 11
geforderten Angaben gemacht hat.“

26      In Art. 20 dieser Richtlinie heißt es:

„(1)       Ist  der  Mitgliedstaat  der  Erstattung  der  Auffassung,  dass  er  nicht  über  alle  relevanten
Informationen für die Entscheidung über eine vollständige oder teilweise Erstattung verfügt, kann er
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insbesondere beim Antragsteller oder bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats,  in dem der
Antragsteller ansässig ist, … zusätzliche Informationen anfordern.

Gegebenenfalls kann der Mitgliedstaat der Erstattung weitere zusätzliche Informationen anfordern.

…

(2)       Die  gemäß  Absatz  1  angeforderten  Informationen  sind  dem  Mitgliedstaat  der  Erstattung
innerhalb eines Monats ab Eingang des Informationsersuchens bei dessen Adressaten vorzulegen.“

27      Art. 23 der Richtlinie bestimmt:

„(1)       Wird  der  Erstattungsantrag  ganz oder  teilweise  abgewiesen,  so  teilt  der  Mitgliedstaat  der
Erstattung dem Antragsteller gleichzeitig mit seiner Entscheidung die Gründe für die Ablehnung mit.

(2)       Der  Antragsteller  kann  bei  den  zuständigen  Behörden  des  Mitgliedstaats  der  Erstattung
Einspruch gegen eine Entscheidung, einen Erstattungsantrag abzuweisen, einlegen, und zwar in den
Formen und binnen der Fristen, die für Einsprüche bei Erstattungsanträgen der in diesem Mitgliedstaat
ansässigen Personen vorgesehen sind.

…“

Rumänisches Recht

28       Die  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  (Gesetz  Nr.  571/2003  über  das  Steuergesetzbuch)
(Monitorul  Oficial  al  României,  Teil  I,  Nr.  927  vom  23.  Dezember  2003)  in  ihrer  auf  den
Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung (im Folgenden: Steuergesetzbuch) bestimmte in Art. 145
Abs. 2:

„Jeder  Steuerpflichtige  ist  berechtigt,  die  Vorsteuer  für  Erwerbe  abzuziehen,  wenn  diese  zur
Verwendung bei folgenden Umsätzen bestimmt sind:

a)      steuerbare Umsätze;

b)      Umsätze aus wirtschaftlichen Tätigkeiten, für die der Ort der Lieferung/Dienstleistung als im
Ausland gelegen gilt,  in dem Fall,  dass die Steuer abzugsfähig wäre, wenn diese Umsätze in
Rumänien bewirkt worden wären;

…“

29      Art. 146 Abs. 1 Buchst. a des Steuergesetzbuchs sah vor:

„Um  das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  ausüben  zu  können,  muss  der  Steuerpflichtige  folgende
Bedingungen erfüllen:

a)      Er muss hinsichtlich der geschuldeten oder gezahlten Mehrwertsteuer auf Gegenstände, die von
einem  Steuerpflichtigen  an  ihn  geliefert  wurden  oder  später  geliefert  werden,  oder  auf
Dienstleistungen,  die  ihm von  einem Steuerpflichtigen  erbracht  wurden  oder  später  erbracht
werden, im Besitz einer gemäß Art. 155 ausgestellten Rechnung sein …“

30      Nach Art. 1472 Abs. 1 Buchst. a des Steuergesetzbuchs konnte „ein nicht in Rumänien, sondern in
einem  anderen  Mitgliedstaat  ansässiger  Steuerpflichtiger,  der  in  Rumänien  nicht  als
mehrwertsteuerpflichtig erfasst ist und auch nicht zu einer solchen Erfassung verpflichtet ist, … eine
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Erstattung  der  Mehrwertsteuer  erhalten,  die  er  für  Einfuhren  nach  Rumänien  und  Erwerbe  von
Gegenständen oder Dienstleistungen in Rumänien entrichtet hat“.

31      Die Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (Regierungserlass Nr. 44/2004) (Monitorul Oficial al României,
Teil  I,  Nr.  112  vom  6.  Februar  2004)  genehmigt  die  Durchführungsbestimmungen  zum
Steuergesetzbuch,  die  im  Anhang  zu  diesem  Erlass  aufgeführt  sind.  In  ihrer  auf  den
Ausgangsrechtsstreit  anwendbaren  Fassung  beziehen  sich  diese  Bestimmungen  (im  Folgenden:
Durchführungsbestimmungen) in Nr. 49 auf Art. 1472 des Steuergesetzbuchs, der damals galt. In dieser
Nr. 49 heißt es in Abs. 1:

„Gemäß Art. 1472  Abs. 1 Buchst. a des Steuergesetzbuchs kann jeder Steuerpflichtige, der nicht in
Rumänien, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, in den Genuss der Erstattung der für
Einfuhren nach Rumänien und die  Erwerbe von Gegenständen oder  Dienstleistungen in  Rumänien
entrichteten Mehrwertsteuer kommen.“

32      In Nr. 49 Abs. 15 Buchst. a wird klargestellt, dass sich der Erstattungsantrag auf „die Erwerbe von
Gegenständen oder  Dienstleistungen [bezieht],  die  innerhalb  des  Erstattungszeitraums in  Rechnung
gestellt  und bis  zum Zeitpunkt der Stellung des Erstattungsantrags bezahlt  worden sind“,  und dass
„Rechnungen, die bis zum Zeitpunkt der Stellung des Erstattungsantrags nicht beglichen wurden, … in
den Erstattungsanträgen für die Zeiträume erfasst [werden], in denen sie beglichen werden“.

33      Nach Nr. 49 Abs. 16 dieses Regierungserlasses kann sich „[u]nbeschadet der in Absatz 15 genannten
Umsätze … der  Erstattungsantrag auch auf  Rechnungen oder  Einfuhrdokumente beziehen,  die  von
vorangegangenen Erstattungsanträgen nicht umfasst sind und Umsätze betreffen, die in dem fraglichen
Kalenderjahr bewirkt wurden“.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

34      Im Jahr 2012 kaufte die Pompes Salmson SAS, deren Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit sich in
Frankreich befindet, Produktionsgeräte bei der ZES Zollner Electronic SRL (im Folgenden: Zollner),
die in Rumänien ansässig und für Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist. Da Pompes Salmson die Geräte
Zollner zur Verfügung stellte, damit diese sie zur Herstellung von Gegenständen verwendete, die ihr
später geliefert werden sollten, verließen sie nicht das rumänische Hoheitsgebiet.

35       Im  selben  Jahr  stellte  Zollner  für  den  Verkauf  dieser  Produktionsgeräte  Rechnungen  mit
Mehrwertsteuer aus. Auf deren Grundlage beantragte Pompes Salmson gemäß der Richtlinie 2008/9
und  Art.  1472  Abs.  1  Buchst.  a  des  Steuergesetzbuchs  in  Verbindung  mit  Nr.  49  der
Durchführungsbestimmungen die Erstattung der in Rumänien vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
gezahlten Mehrwertsteuer. Der Antrag wurde mit Entscheidung vom 14. Januar 2014 „aus Gründen, die
sich  auf  die  dem  Antrag  beigefügten  Unterlagen  und  die  Nichtübereinstimmung  der  beigefügten
Rechnungen mit den gesetzlichen Vorgaben beziehen“ (im Folgenden: Entscheidung vom 14. Januar
2014), abgelehnt. Zollner stornierte daraufhin die ursprünglich in 2012 ausgestellten Rechnungen. Im
Jahr 2015 stellte sie neue Rechnungen über den Verkauf der Produktionsgeräte aus.

36       2014  fusionierte  Pompes  Salmson  mit  der  Wilo  France  SAS.  Nachdem  die  aus  dieser  Fusion
hervorgegangene neue Gesellschaft,  die Wilo Salmson France,  sämtliche Rechte und Pflichten von
Pompes  Salmson  übernommen  hatte,  stellte  sie  im Jahr  2015  auf  der  Grundlage  der  von  Zollner
ausgestellten  neuen  Rechnungen  einen  neuen  Antrag  auf  Erstattung  der  Mehrwertsteuer,  die  in
Rumänien beim Kauf der betreffenden Produktionsgeräte entrichtet worden war, für den Zeitraum vom
1. August bis 31. Oktober 2015. Diesen Antrag lehnten die rumänischen Behörden mit Entscheidung
vom 12.  Mai  2016 ab,  weil  Wilo  Salmson Nr.  49 Abs.  16 der  Durchführungsbestimmungen nicht
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beachtet und die Erstattung der in diesen Rechnungen ausgewiesenen Mehrwertsteuer bereits verlangt
habe.

37      Gegen diese Entscheidung legte Wilo Salmson bei  der  Direcția  Generală  Regională  a  Finanțelor
Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți (Regionale Generaldirektion
für öffentliche Finanzen Bukarest – Steuerverwaltung für gebietsfremde Steuerpflichtige, Rumänien)
Einspruch ein. Mit Entscheidung vom 2. September 2016 wurde dieser Einspruch mit der Begründung
zurückgewiesen,  dass  die  zurückgeforderte  Mehrwertsteuer  bereits  Gegenstand  eines  früheren
Erstattungsantrags gewesen sei und dass die Umsätze, für die eine Erstattung verlangt werde, das Jahr
2012 und nicht das Jahr 2015 beträfen.

38      Daraufhin erhob Wilo Salmson beim Tribunalul Bucureşti (Landgericht Bukarest, Rumänien), dem
vorlegenden  Gericht,  Klage  auf  Aufhebung  der  Entscheidung  vom  2.  September  2016  sowie  auf
Aufhebung der Entscheidung vom 12. Mai 2016 über die Ablehnung des Antrags auf Erstattung von
Mehrwertsteuer für den Zeitraum vom 1. August 2015 bis 31. Oktober 2015 in Höhe von 449 538,38
rumänischen Lei (RON) (ungefähr 91 310 Euro).

39      Das vorlegende Gericht führt aus, es müsse klären, ob im Jahr 2015 eine Mehrwertsteuererstattung für
Erwerbe in Betracht komme, die 2012 getätigt worden seien, für die aber erst 2015 gültige steuerliche
Rechnungen  ausgestellt  worden  seien.  Die  Situation  von  Wilo  Salmson  sei  gegenüber  den  in  der
Richtlinie 2008/9 genannten oder bereits vom Gerichtshof geprüften Fällen aus folgenden Gründen
untypisch: Die von Zollner 2012 ausgestellten Rechnungen seien wegen ihrer von den rumänischen
Steuerbehörden festgestellten Nichtübereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben durch Stornierung
annulliert worden, für die Erwerbe seien erst im Jahr 2015 gültige Rechnungen ausgestellt worden,
Wilo Salmson habe ihr Recht auf Mehrwertsteuererstattung durch den Erstattungsantrag von 2015, der
die 2015 ausgestellten Rechnungen umfasst habe, ausgeübt und bisher keine Mehrwertsteuererstattung
erhalten.

40      Die Mehrwertsteuerrichtlinie regele nicht die Frist für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug, so
dass zu klären sei, ob sich der Zeitpunkt, ab dem diese Frist zu laufen beginne, ausschließlich anhand
des Zeitpunkts bestimmen lasse, zu dem die Lieferung der Gegenstände erfolgt sei, unter Ausblendung
aller anderen relevanten Umstände. In Anbetracht der Art. 167 und 178 dieser Richtlinie sowie des
Umstands, dass die Ausstellung einer Rechnung nicht der Kontrolle des Vorsteuerabzugsberechtigten
unterliege,  sei  es  notwendig,  dass  der  Gerichtshof  klarstelle,  ob  sich  ein  Antrag  auf
Mehrwertsteuererstattung im Hinblick auf Art.  14 Abs. 1 Buchst.  a erste Alternative der Richtlinie
2008/9 auf die Erwerbe von Gegenständen oder Dienstleistungen beziehen könne, die während des
Erstattungszeitraums  in  Rechnung  gestellt  worden  seien,  unabhängig  davon,  ob  der  entsprechende
Mehrwertsteueranspruch während dieses Erstattungszeitraums oder früher entstanden sei.

41       Zu  seinen  ersten  beiden  Vorlagefragen  führt  das  vorlegende  Gericht  aus,  dass  die  rumänischen
Steuerbehörden nicht  zwischen dem Ausstellungsdatum der  Rechnungen als  verfahrenstechnischem
Aspekt  und  dem  Zeitpunkt  der  Entstehung  des  Mehrwertsteueranspruchs  als  materiellem  Aspekt
unterschieden  hätten,  obwohl  diese  beiden  Zeitpunkte  unterschiedliche  steuerliche  Folgen  haben
müssten  und  das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  ohne  eine  gemäß  den  gesetzlichen  Anforderungen
ausgestellte Rechnung nicht ausgeübt werden könne. Zwar sei es erforderlich, dass der Steueranspruch
vor Ausstellung der Rechnung oder zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung entstanden sei, doch müsste
für die Stellung eines Erstattungsantrags der Zeitpunkt der Rechnungsstellung maßgeblich sein.

42      Zur dritten und zur vierten Frage weist es darauf hin, dass die rumänischen Steuerbehörden der Ansicht
gewesen seien, dass die 2015 für die im Jahr 2012 getätigten Erwerbe ausgestellten Rechnungen nicht
Gegenstand  eines  Erstattungsantrags  für  das  Jahr  2015  hätten  sein  können,  da  es  bereits  frühere
Rechnungen gegeben habe. Diese seien jedoch von Zollner einseitig storniert worden, was die Wirkung
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einer  Annullierung  habe,  und  der  Inhaber  des  Rechts  auf  Vorsteuerabzug  habe  keine  rechtliche
Handhabe, um den Lieferer zur Ausstellung einer neuen Rechnung zu verpflichten.

43      Außerdem dürfe in Anbetracht der Art. 169 und 178 der Mehrwertsteuerrichtlinie, von Art. 14 Abs. 1
Buchst.  a erste Alternative der Richtlinie 2008/9 sowie des Erfordernisses,  in Besitz einer gültigen
Rechnung  zu  sein,  um  den  Erstattungsanspruch  geltend  machen  zu  können,  ein  Antrag  auf
Mehrwertsteuererstattung  ausschließlich  auf  die  Rechnungen  gestützt  werden,  die  während  des
„Erstattungszeitraums“  ausgestellt  worden  seien,  wobei  nur  vorausgesetzt  werde,  dass  der
Steueranspruch vor oder zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung entstanden sei.

44      Da die 2012 ausgestellten Rechnungen von Zollner storniert worden seien, könnten folglich nur die
2015 ausgestellten neuen Rechnungen die Erwerbe beweisen und den im Ausgangsverfahren in Rede
stehenden Erstattungsantrag stützen. Daher sollten nach Ansicht des vorlegenden Gerichts nur diese
neuen  Rechnungen  den  „verfahrensmäßigen  Anknüpfungspunkt“  für  die  Stellung  eines
Erstattungsantrags gemäß der Richtlinie 2008/9 darstellen.

45       Unter  diesen  Umständen  hat  das  Tribunalul  București  (Landgericht  Bukarest)  beschlossen,  das
Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.      Besteht, was die Auslegung von Art. 167 in Verbindung mit Art. 178 der Mehrwertsteuerrichtlinie
anbelangt,  in  Bezug  auf  die  Funktionsweise  des  Mehrwertsteuersystems  ein  Unterschied
zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug und dem der Ausübung
dieses Rechts?

Insoweit ist zu klären, ob das Recht auf Vorsteuerabzug bei Fehlen einer (gültigen) steuerlichen
Rechnung für den Erwerb von Gegenständen ausgeübt werden kann.

2.       Was ist  bei  der Auslegung der genannten Bestimmungen in Verbindung mit  Art.  14 Abs.  1
Buchst. a Fall 1 der Richtlinie 2008/9/EG der verfahrensmäßige Anknüpfungspunkt, bezüglich
dessen die Ordnungsgemäßheit der Ausübung des Rechts auf Erstattung von Mehrwertsteuer zu
beurteilen ist?

Insoweit  ist  zu  klären,  ob  ein  Antrag  auf  Erstattung  von  Mehrwertsteuer,  bezüglich  der  der
Steueranspruch vor dem „Erstattungszeitraum“ entstanden ist, gestellt werden kann, auch wenn
die entsprechende Rechnungsstellung während des Erstattungszeitraums erfolgt ist.

3.      Zur Auslegung von Art. 14 Abs. 1 Buchst. a Fall 1 der Richtlinie 2008/9 in Verbindung mit den
Art.  167  und  178  der  Mehrwertsteuerrichtlinie:  Wie  wirkt  sich  die  Annullierung  und  die
Ausstellung neuer Rechnungen für den Erwerb von Gegenständen vor dem „Erstattungszeitraum“
auf die Ausübung des Rechts auf Erstattung der auf den Erwerb entfallenden Mehrwertsteuer
aus?

Insoweit  ist  zu  klären,  ob  im  Fall  der  Annullierung  der  für  den  Erwerb  von  Gegenständen
ursprünglich ausgestellten Rechnungen und der Ausstellung neuer Rechnungen zu einem späteren
Zeitpunkt durch den Lieferer die Ausübung des Rechts des Begünstigten auf Erstattung der auf
den Erwerb entfallenden Mehrwertsteuer auf das Datum der neuen Rechnungen bezogen werden
muss, und zwar in einer Situation, in der weder die Annullierung der ursprünglichen Rechnungen
noch die Ausstellung der neuen Rechnungen der Kontrolle des Empfängers unterliegen, sondern
ausschließlich in das Ermessen des Lieferers fallen.

4.       Dürfen  nationale  Rechtsvorschriften  die  gemäß  der  Richtlinie  2008/9  gewährte
Mehrwertsteuererstattung von der Entstehung des Steueranspruchs abhängig machen, wenn die
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korrekte Rechnung innerhalb des Antragszeitraums ausgestellt wurde?

Zu den Vorlagefragen

Zur Zulässigkeit

46      Nach Ansicht der rumänischen Regierung sind die Vorlagefragen unzulässig. Zum einen beruhten sie
auf  einer  fehlerhaften  und  unvollständigen  Darstellung  des  dem  Ausgangsrechtsstreit  zugrunde
liegenden  Sachverhalts,  so  dass  sie,  wenn  der  Sachverhalt  berichtigt  und  in  seiner  Gesamtheit
berücksichtigt würde, ohne Nutzen oder Erheblichkeit für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits
wären. Zum anderen beschränke sich diese Darstellung auf die Wiedergabe des Standpunkts nur einer
der Parteien des Rechtsstreits, so dass das vorlegende Gericht seiner Verpflichtung, den Sachverhalt vor
Anrufung des Gerichtshofs zu klären und die Gründe anzugeben, aus denen es Zweifel hinsichtlich der
Auslegung des Unionsrechts habe und eine Antwort des Gerichtshofs für die Entscheidung des bei ihm
anhängigen Rechtsstreits für erforderlich halte, nicht nachgekommen sei.

47       Es  ist  erstens  darauf  hinzuweisen,  dass  Art.  267  AEUV  ein  Verfahren  des  unmittelbaren
Zusammenwirkens des Gerichtshofs und der Gerichte der Mitgliedstaaten vorsieht. Im Rahmen dieses
Verfahrens,  das  auf  einer  klaren  Aufgabentrennung  zwischen  den  nationalen  Gerichten  und  dem
Gerichtshof beruht, fällt jede Beurteilung des Sachverhalts in die Zuständigkeit des nationalen Gerichts,
das  im  Hinblick  auf  die  Besonderheiten  der  Rechtssache  sowohl  die  Erforderlichkeit  einer
Vorabentscheidung  für  den  Erlass  seines  Urteils  als  auch  die  Erheblichkeit  der  dem  Gerichtshof
vorzulegenden Fragen zu beurteilen hat, während der Gerichtshof nur befugt ist, sich anhand der vom
vorlegenden  Gericht  dargestellten  Sach-  und  Rechtslage  zur  Auslegung  oder  zur  Gültigkeit  einer
Unionsvorschrift  zu  äußern  (vgl.  in  diesem  Sinne  Urteile  vom  20.  Dezember  2017,  Schweppes,
C‑291/16, EU:C:2017:990, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 20. April 2021,
Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung).

48      Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte Fragen zu befinden, wenn sie
die Auslegung oder die Gültigkeit einer unionsrechtlichen Regelung betreffen (Urteile vom 16. Juni
2015, Gauweiler u. a., C‑62/14, EU:C:2015:400, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie
vom 15. Juli 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602,
Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

49      Da somit für Fragen, die das Unionsrecht betreffen, eine Vermutung der Entscheidungserheblichkeit
gilt, kann der Gerichtshof es nur dann ablehnen, über eine Vorlagefrage eines nationalen Gerichts zu
befinden,  wenn  die  erbetene  Auslegung  oder  Beurteilung  der  Gültigkeit  einer  unionsrechtlichen
Regelung  offensichtlich  in  keinem  Zusammenhang  mit  der  Realität  oder  dem  Gegenstand  des
Ausgangsrechtsstreits  steht,  wenn das Problem hypothetischer  Natur ist  oder wenn der Gerichtshof
nicht  über  die  tatsächlichen  und  rechtlichen  Angaben  verfügt,  die  für  eine  zweckdienliche
Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. Juni
2015, Gauweiler u. a., C‑62/14, EU:C:2015:400, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie
vom 15. Juli 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602,
Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung).

50      Im vorliegenden Fall  beruht das Vorbringen der rumänischen Regierung zum Nachweis,  dass die
Vorlagefragen für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits nicht erheblich seien, auf einer Kritik an
der Tatsachenwürdigung des vorlegenden Gerichts, die unrichtig und unvollständig sei. Jedoch ist es
nicht Sache des Gerichtshofs, diese Würdigung, die im Rahmen des vorliegenden Verfahrens in die
Zuständigkeit des nationalen Gerichts fällt, in Frage zu stellen. Das Vorbringen genügt folglich nicht,
um die  in  der  vorstehenden  Randnummer  genannte  Vermutung  der  Entscheidungserheblichkeit  zu
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widerlegen (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Juni 2015, Gauweiler u. a., C‑62/14, EU:C:2015:400,
Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).

51      Zweitens ist, soweit die rumänische Regierung darauf hinweist, dass der vom vorlegenden Gericht
geschilderte  Sachverhalt  in  einer  Wiedergabe  des  Vorbringens  einer  der  Parteien  des
Ausgangsverfahrens bestehe, darauf hinzuweisen, dass dieser Umstand allein, selbst wenn er zuträfe,
nicht belegt, dass das vorlegende Gericht mit diesem Vorgehen gegen seine Verpflichtung verstoßen
hat,  gemäß  Art.  94  der  Verfahrensordnung  des  Gerichtshofs  in  der  Vorlageentscheidung  die
tatsächlichen Umstände darzustellen, auf denen die Fragen beruhen, oder die Gründe darzustellen, aus
denen  es  Zweifel  bezüglich  der  Auslegung  der  in  den  Vorlagefragen  genannten  Vorschriften  des
Unionsrechts hat oder aus denen es eine Antwort des Gerichtshofs für die Entscheidung des bei ihm
anhängigen Rechtsstreits für erforderlich hält.

52      Wie sich aus den Rn. 39 bis 44 des vorliegenden Urteils ergibt, ermöglicht es die Vorlageentscheidung
vielmehr,  die  Gründe  zu  verstehen,  aus  denen  das  vorlegende  Gericht  Zweifel  hinsichtlich  der
Tragweite verschiedener Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie und der Richtlinie 2008/9 hat. Sie
enthält auch hinreichende Angaben, um den Gerichtshof in die Lage zu versetzen, dem vorlegenden
Gericht die Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts zu geben, die es für die Entscheidung des bei
ihm anhängigen Rechtsstreits benötigt.

53      Insoweit ist außerdem darauf hinzuweisen, dass weder Art. 267 AEUV noch eine andere Bestimmung
des Unionsrechts verlangt oder verbietet, dass ein vorlegendes Gericht nach Verkündung des Urteils im
Vorabentscheidungsverfahren seine im Rahmen der Vorlageentscheidung getroffenen tatsächlichen und
rechtlichen Feststellungen ändert,  sofern es der Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof
volle  Wirksamkeit  verschafft  (vgl.  in  diesem Sinne Urteil  vom 5.  Juli  2016,  Ognyanov,  C‑614/14,
EU:C:2016:514, Rn. 28 bis 30).

54      Nach alledem sind die Vorlagefragen zulässig.

Zur Beantwortung der Vorlagefragen

Vorbemerkungen

55      Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das vorlegende Gericht, das allein den gesamten relevanten
Sachverhalt und das gesamte einschlägige nationale Recht kennt, den Gerichtshof um Auslegung der
Bestimmungen der Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie 2010/45 geänderten Fassung ersucht,
die gemäß Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 2010/45 ab dem 1. Januar 2013 anwendbar waren.

56       Aus  der  Vorlageentscheidung  geht  Folgendes  hervor:  Die  dem  Ausgangsrechtsstreit  zugrunde
liegenden Lieferungen von Gegenständen wurden 2012 bewirkt; Dokumente, die als Rechnungen über
diese  Lieferungen  angesehen  wurden,  wurden  2012  ausgestellt,  dann  in  der  Entscheidung  vom
14. Januar 2014 als „nicht mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmend“ angesehen und dann 2014
oder 2015 storniert; schließlich wurden 2015 neue Dokumente ausgestellt, die als Rechnungen über
diese Lieferungen angesehen wurden.

57       Ferner  treten  zum  einen  nach  Art.  63  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  Steuertatbestand  und
Steueranspruch  zu  dem Zeitpunkt  ein,  zu  dem die  Lieferung  von  Gegenständen  bewirkt  oder  die
Dienstleistung erbracht wird. Zum anderen ist das in der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Recht
auf Vorsteuerabzug, dem der Erstattungsanspruch entspricht (Urteil vom 21. März 2018, Volkswagen,
C‑533/16, EU:C:2018:204, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung), sowohl materiell als auch
zeitlich  unmittelbar  an  das  Entstehen  des  Anspruchs  auf  die  als  Vorsteuer  für  Gegenstände  und
Dienstleistungen geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer geknüpft (vgl.  in diesem Sinne Urteil
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vom 27. Juni 2018, Varna Holideis, C‑364/17, EU:C:2018:500, Rn. 22), und Art. 167 dieser Richtlinie
sieht vor, dass das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer
entsteht.

58       Die  Art.  64  und  65  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  sehen  zudem unterschiedliche  Regeln  für  die
Entstehung  des  Steueranspruchs  vor,  die  unter  den  in  diesen  Artikeln  festgelegten  Umständen
anwendbar sind, während Art. 66 dieser Richtlinie den Mitgliedstaaten gestattet, abweichend von den
Art.  63  bis  65  vorzusehen,  dass  der  Steueranspruch  für  bestimmte  Umsätze  oder  Gruppen  von
Steuerpflichtigen zu einem der in Art. 66 genannten Zeitpunkte entsteht.

59      Das vorlegende Gericht wird daher unter Berücksichtigung des gesamten ihm bekannten Sachverhalts
und nationalen Rechts zu prüfen haben, ob die Bestimmungen der Richtlinie 2006/112, die sich aus den
durch die Richtlinie 2010/45 eingeführten Änderungen ergeben, tatsächlich diejenigen sind, die für die
Entscheidung über jeden der verschiedenen Aspekte des bei ihm anhängigen Rechtsstreits anwendbar
sind.

60      Insoweit ist allerdings festzustellen, dass die einzige durch die Richtlinie 2010/45 vorgenommene
Änderung einer Bestimmung der Richtlinie 2006/112, die für die Prüfung der vorliegenden Rechtssache
durch den Gerichtshof relevant ist, Art. 178 Buchst. a der Richtlinie 2006/112 betrifft, der vor dieser
Änderung nicht auf den Besitz einer Rechnung verwies, die „gemäß Titel XI Kapitel 3 Abschnitte 3 bis
6“  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  ausgestellt  wurde,  sondern  auf  den  Besitz  einer  „gemäß  den
Artikeln 220 bis 236 sowie 238, 239 und 240“ der Richtlinie 2006/112 ausgestellten Rechnung.

61       Zwar  handelt  es  sich  in  beiden  Fällen  um Verweisungen  auf  die  Bestimmungen  der  jeweiligen
Richtlinien, die im Wesentlichen die Umstände und Bedingungen, unter denen Rechnungen ausgestellt
werden  müssen,  deren  Inhalt,  die  Möglichkeit,  elektronische  Rechnungen  auszustellen  oder  zu
übermitteln, sowie die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten vorsehen, unter bestimmten Bedingungen
Vereinfachungsmaßnahmen  zu  erlassen,  doch  sind  diese  Bestimmungen  nicht  identisch.  Ihre
inhaltlichen Unterschiede haben aber keine Auswirkung auf die vom Gerichtshof in der vorliegenden
Rechtssache vorzunehmende Prüfung, so dass die Antworten, die in diesem Urteil gegeben werden,
auch dann gelten, wenn das vorlegende Gericht letztlich davon ausgehen sollte, dass einer oder mehrere
der  von  ihm  zu  entscheidenden  Streitpunkte  nicht  in  den  zeitlichen  Anwendungsbereich  der
Mehrwertsteuerrichtlinie, sondern in den der Richtlinie 2006/112 in der Fassung vor den Änderungen
durch die Richtlinie 2010/45 fallen.

Zur ersten Frage

62      Zur ersten Vorlagefrage ist zunächst festzustellen, dass es im Ausgangsverfahren um die Situation
eines  Steuerpflichtigen  geht,  der  in  einem anderen  Mitgliedstaat  als  dem ansässig  ist,  in  dem die
Gegenstände  erworben  wurden.  Das  Ausgangsverfahren  betrifft  somit  nicht  das  in  Art.  168  der
Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Recht auf Vorsteuerabzug als solches, sondern den Anspruch auf
Mehrwertsteuererstattung, wie er in Art. 170 dieser Richtlinie vorgesehen ist, der auf die in Art. 169 der
Mehrwertsteuerrichtlinie genannten Umsätze verweist.

63      Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass nach Art. 171 Abs. 1 dieser Richtlinie die Erstattung der
Mehrwertsteuer  an  Steuerpflichtige,  die  nicht  in  dem  Mitgliedstaat,  in  dem  sie  die  mit  der
Mehrwertsteuer  belasteten  Gegenstände  und  Dienstleistungen  erwerben,  sondern  in  einem anderen
Mitgliedstaat ansässig sind, nach dem in der Richtlinie 2008/9 vorgesehenen Verfahren erfolgt. Die
Richtlinie  2008/9 soll  jedoch weder  die  Voraussetzungen für  die  Ausübung noch den Umfang des
Rechts auf Erstattung bestimmen. Nach Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie wird nämlich unbeschadet ihres
Art. 6 für ihre Anwendung der Anspruch auf Vorsteuererstattung nach der Mehrwertsteuerrichtlinie,
wie  sie  im  Mitgliedstaat  der  Erstattung  angewendet  wird,  bestimmt  (Urteil  vom  21.  März  2018,
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Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, Rn. 35).

64      Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seiner ersten Frage
wissen möchte,  ob die Art.  167 bis 171 und 178 der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Richtlinie
2008/9 dahin auszulegen sind,  dass ein Steuerpflichtiger,  der nicht im Mitgliedstaat  der Erstattung,
sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, den Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer,
mit  der  eine  Lieferung  von  Gegenständen  belastet  wurde,  geltend  machen  kann,  wenn  er  keine
Rechnung  im  Sinne  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  über  den  Erwerb  der  betreffenden  Gegenstände
besitzt.

65      Nach ihrem Art. 1 soll die Richtlinie 2008/9 die Einzelheiten der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß
Art.  170  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  an  nicht  im  Mitgliedstaat  der  Erstattung  ansässige
Steuerpflichtige  regeln,  die  die  Voraussetzungen  von  Art.  3  der  Richtlinie  2008/9  erfüllen,  wobei
jedoch die Voraussetzungen für die Ausübung und der Umfang des Erstattungsanspruchs gemäß den
Bestimmungen dieser Richtlinie, wie bereits in Rn. 63 des vorliegenden Urteils ausgeführt, nach der
Mehrwertsteuerrichtlinie,  wie  sie  in  dem  Mitgliedstaat  der  Erstattung  angewandt  wird,  festgelegt
werden.

66      Somit entspricht der Anspruch eines in einem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen auf die in der
Richtlinie 2008/9 geregelte Erstattung der in einem anderen Mitgliedstaat entrichteten Mehrwertsteuer
dem mit  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  zu  seinen Gunsten  eingeführten  Anspruch auf  Abzug der  in
seinem  eigenen  Mitgliedstaat  entrichteten  Vorsteuer  (Urteile  vom  21.  März  2018,  Volkswagen,
C‑533/16, EU:C:2018:204, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 17. Dezember
2020,  Bundeszentralamt  für  Steuern,  C‑346/19,  EU:C:2020:1050,  Rn.  36  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

67      Außerdem stellt der Erstattungsanspruch ebenso wie das Recht auf Vorsteuerabzug ein Grundprinzip
des  durch  das  Unionsrecht  geschaffenen  gemeinsamen  Mehrwertsteuersystems  dar,  durch  das  der
Unternehmer vollständig von der im Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten
oder  entrichteten  Mehrwertsteuer  entlastet  werden  soll.  Das  gemeinsame  Mehrwertsteuersystem
gewährleistet  auf  diese  Weise  die  Neutralität  hinsichtlich  der  steuerlichen  Belastung  aller
wirtschaftlichen  Tätigkeiten  –  unabhängig  von  ihrem  Zweck  und  ihrem  Ergebnis,  sofern  diese
Tätigkeiten selbst grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (Urteile vom 2. Mai 2019, Sea Chefs
Cruise Services,  C‑133/18, EU:C:2019:354, Rn. 35 und die dort  angeführte Rechtsprechung, sowie
vom 17. Dezember 2020, Bundeszentralamt für Steuern, C‑346/19, EU:C:2020:1050, Rn. 45).

68      Das Recht auf Vorsteuerabzug, und damit auch der Erstattungsanspruch, ist integraler Bestandteil des
Mechanismus der Mehrwertsteuer und kann grundsätzlich nicht eingeschränkt werden. Insbesondere
kann dieses Recht für die gesamte Steuerbelastung der vorausgehenden Umsatzstufen sofort ausgeübt
werden (Urteile vom 2. Mai 2019, Sea Chefs Cruise Services, C‑133/18, EU:C:2019:354, Rn. 36 und
die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 17. Dezember 2020, Bundeszentralamt für Steuern,
C‑346/19, EU:C:2020:1050, Rn. 46).

69      Der Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer unterliegt wie das Recht auf Vorsteuerabzug jedoch
der Einhaltung sowohl materieller als auch formeller Anforderungen und Bedingungen (vgl. in diesem
Sinne  Urteil  vom  21.  März  2018,  Volkswagen,  C‑533/16,  EU:C:2018:204,  Rn.  40  und  die  dort
angeführte Rechtsprechung).

70      Was die materiellen Anforderungen und Bedingungen für die Ausübung dieses Erstattungsanspruchs
betrifft,  ergibt  sich  aus  Art.  169  Buchst.  a  und  Art.  170  dieser  Richtlinie,  dass  zum  einen  der
Erstattungsanspruch nur dann geltend gemacht werden kann, wenn der Betreffende „Steuerpflichtiger“
im Sinne der Richtlinie ist, der nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem er Gegenstände oder
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Dienstleistungen  erwirbt  oder  mit  der  Mehrwertsteuer  belastete  Gegenstände  einführt,  und  zum
anderen,  dass  die  zur  Begründung  des  Anspruchs  auf  Erstattung  der  Mehrwertsteuer  angeführten
Gegenstände und Dienstleistungen von diesem Steuerpflichtigen auf einer nachfolgenden Umsatzstufe
für seine Umsätze verwendet werden, die außerhalb des Mitgliedstaats, in dem diese Steuer geschuldet
oder entrichtet wird, bewirkt werden und für die das Recht auf Vorsteuerabzug bestünde, wenn sie in
diesem Mitgliedstaat bewirkt worden wären (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 2. Mai 2019, Sea Chefs
Cruise  Services,  C‑133/18,  EU:C:2019:354,  Rn.  33).  Dieser  Steuerpflichtige  muss  zusätzlich  die
kumulativen Voraussetzungen von Art. 3 der Richtlinie 2008/9 erfüllen (vgl. in diesem Sinne Urteil
vom  11.  Juni  2020,  CHEP  Equipment  Pooling,  C‑242/19,  EU:C:2020:466,  Rn.  55  und  die  dort
angeführte Rechtsprechung).

71      Zu den Einzelheiten der Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug, die den formellen Anforderungen
und  Bedingungen  gleichstehen,  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  Art.  178  Buchst.  a  der
Mehrwertsteuerrichtlinie in Bezug auf das Recht auf Vorsteuerabzug vorsieht, dass der Steuerpflichtige
für  den  Vorsteuerabzug  nach  Art.  168  Buchst.  a  dieser  Richtlinie  eine  gemäß  Titel  XI  Kapitel  3
Abschnitte 3 bis 6 der Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzen muss (vgl. entsprechend Urteil vom
21.  März  2018,  Volkswagen,  C‑533/16,  EU:C:2018:204,  Rn.  42  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

72      Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass das Recht auf Vorsteuerabzug zwar nach Art. 167 der
Mehrwertsteuerrichtlinie gleichzeitig mit dem Steueranspruch entsteht, dessen Ausübung jedoch nach
Art. 178 dieser Richtlinie erst möglich ist, sobald der Steuerpflichtige im Besitz einer Rechnung ist
(Urteil vom 21. März 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, Rn. 43 und die dort angeführte
Rechtsprechung).  Er  hat  außerdem  entschieden,  dass  dies  auch  für  die  Geltendmachung  des
Erstattungsanspruchs gilt  (vgl.  in diesem Sinne Urteil  vom 21. März 2018, Volkswagen, C‑533/16,
EU:C:2018:204, Rn. 49 und 50).

73      Zu den Einzelheiten der Mehrwertsteuererstattung ist erstens darauf hinzuweisen, dass nach Art. 8
Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 der Antrag auf Mehrwertsteuererstattung für jeden Mitgliedstaat
der Erstattung und für jede Rechnung oder jedes Einfuhrdokument „Datum und Nummer der Rechnung
oder des Einfuhrdokuments“ enthalten muss. Der Erstattungsantrag gilt zweitens nach Art. 15 Abs. 1
Satz 2 der Richtlinie 2008/9 nur dann als vorgelegt, wenn der Antragsteller alle u. a. in Art. 8 dieser
Richtlinie  geforderten  Angaben  gemacht  hat.  Drittens  kann  der  Mitgliedstaat  der  Erstattung  nach
Art.  10  Satz  1  der  Richtlinie  2008/9  verlangen,  dass  der  Antragsteller  im Sinne  dieser  Richtlinie
zusammen mit  dem Erstattungsantrag  auf  elektronischem Weg eine  Kopie  der  Rechnung oder  des
Einfuhrdokuments einreicht, falls sich die Steuerbemessungsgrundlage auf einer Rechnung oder einem
Einfuhrdokument auf mindestens 1 000 Euro oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung
beläuft.

74      Diese Aspekte veranschaulichen auch, dass der nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem
anderen  Mitgliedstaat  ansässige  Steuerpflichtige  die  Rechnung  über  den  Erwerb  der  betreffenden
Gegenstände oder Dienstleistungen besitzen muss, um den Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer
geltend machen zu können, wie er in den Art. 170 und 171 der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehen ist
und dessen Einzelheiten in der Richtlinie 2008/9 geregelt sind.

75      Insoweit bestimmt Art. 178 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie, wie sich bereits im Wesentlichen
aus  den  Rn.  71  und  72  des  vorliegenden  Urteils  ergibt,  dass  der  Steuerpflichtige,  um  den
Vorsteuerabzug nach Art. 168 Buchst. a dieser Richtlinie vorzunehmen, in Bezug auf die Lieferung von
Gegenständen oder das Erbringen von Dienstleistungen eine gemäß Titel XI Kapitel 3 Abschnitte 3 bis
6 dieser Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzen muss, was nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/9
auch für den Erstattungsanspruch gemäß Art. 170 der Mehrwertsteuerrichtlinie gilt. In den Art. 218 und
219 der Mehrwertsteuerrichtlinie ist ferner festgelegt, dass die Mitgliedstaaten als Rechnung alle auf
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Papier  oder  elektronisch  vorliegenden  Dokumente  oder  Mitteilungen  anerkennen,  die  den
Anforderungen von Titel XI Kapitel 3 dieser Richtlinie genügen, und dass jedes Dokument und jede
Mitteilung, das/die die ursprüngliche Rechnung ändert und spezifisch und eindeutig auf diese bezogen
ist, einer Rechnung gleichgestellt ist.

76       Das  Grundprinzip  der  Neutralität  der  Mehrwertsteuer  verlangt  jedoch,  dass  Vorsteuerabzug oder
Mehrwertsteuererstattung gewährt wird, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt sind, selbst wenn
der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt hat (Urteile vom 18. November
2020,  Kommission/Deutschland  [Erstattung  der  Mehrwertsteuer  –  Rechnungen],  C‑371/19,  nicht
veröffentlicht,  EU:C:2020:936,  Rn.  80  und  die  dort  angeführte  Rechtsprechung,  sowie  vom
17. Dezember 2020, Bundeszentralamt für Steuern, C‑346/19, EU:C:2020:1050, Rn. 47).

77      Anders verhält es sich allerdings, wenn der Verstoß gegen die formellen Anforderungen den sicheren
Nachweis  verhindert  hat,  dass  die  materiellen  Anforderungen  erfüllt  wurden  (Urteile  vom
18.  November  2020,  Kommission/Deutschland  [Erstattung  der  Mehrwertsteuer  –  Rechnungen],
C‑371/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 81 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie
vom 17. Dezember 2020, Bundeszentralamt für Steuern, C‑346/19, EU:C:2020:1050, Rn. 48).

78       Verfügt  die  Verwaltung  über  die  Angaben,  die  für  die  Feststellung  erforderlich  sind,  dass  der
Steuerpflichtige die Mehrwertsteuer schuldet, darf sie keine zusätzlichen Voraussetzungen festlegen,
die die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug oder auf Mehrwertsteuererstattung vereiteln können
(Urteile  vom  18.  November  2020,  Kommission/Deutschland  [Erstattung  der  Mehrwertsteuer  –
Rechnungen],  C‑371/19,  nicht  veröffentlicht,  EU:C:2020:936,  Rn.  82  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung,  sowie  vom  17.  Dezember  2020,  Bundeszentralamt  für  Steuern,  C‑346/19,
EU:C:2020:1050, Rn. 53).

79      Insoweit  räumt Art.  20 der  Richtlinie  2008/9 dem Mitgliedstaat  der  Erstattung,  wenn dieser  der
Auffassung  ist,  dass  er  nicht  über  alle  relevanten  Informationen  für  die  Entscheidung  über  eine
vollständige  oder  teilweise  Erstattung  verfügt,  die  Möglichkeit  ein,  insbesondere  beim
Steuerpflichtigen oder bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Steuerpflichtige
ansässig  ist,  zusätzliche  Informationen  anzufordern,  die  innerhalb  eines  Monats  ab  Eingang  des
Informationsersuchens bei dessen Adressaten vorzulegen sind.

80       Zudem  ist  die  Bekämpfung  von  Steuerhinterziehungen,  Steuerumgehungen  und  etwaigen
Missbräuchen  zwar  ein  Ziel,  das  von  den  Bestimmungen  des  Unionsrechts  im  Bereich  der
Mehrwertsteuer anerkannt und gefördert  wird.  Die von den Mitgliedstaaten erlassenen Maßnahmen
dürfen jedoch nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung solcher Ziele erforderlich ist. Sie dürfen
daher nicht so eingesetzt werden, dass dadurch der Anspruch auf Mehrwertsteuererstattung und damit
die Neutralität der Mehrwertsteuer systematisch in Frage gestellt würden (vgl. entsprechend Urteil vom
21.  März  2018,  Volkswagen,  C‑533/16,  EU:C:2018:204,  Rn.  48  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung,  sowie  Urteil  vom  18.  November  2020,  Kommission/Deutschland  [Erstattung  der
Mehrwertsteuer – Rechnungen], C‑371/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 83).

81      Folglich kann nur dann, wenn ein Dokument so fehlerhaft ist, dass der nationalen Steuerverwaltung die
zur Begründung eines Erstattungsantrags erforderlichen Angaben fehlen, davon ausgegangen werden,
dass ein solches Dokument keine „Rechnung“ im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie ist, so dass der
Erstattungsanspruch nicht geltend gemacht werden konnte, als der Steuerpflichtige in den Besitz dieses
Dokuments gelangt ist.

82       Nach  alledem  ist  auf  die  erste  Frage  zu  antworten,  dass  die  Art.  167  bis  171  und  178  der
Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Richtlinie 2008/9 dahin auszulegen sind, dass ein Steuerpflichtiger,
der nicht im Mitgliedstaat  der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat  ansässig ist,  den
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Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer, mit der eine Lieferung von Gegenständen belastet wurde,
nicht geltend machen kann, wenn er keine Rechnung im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie über den
Erwerb  der  betreffenden  Gegenstände  besitzt.  Nur  wenn  ein  Dokument  so  fehlerhaft  ist,  dass  der
nationalen  Steuerverwaltung  die  zur  Begründung  eines  Erstattungsantrags  erforderlichen  Angaben
fehlen, kann davon ausgegangen werden, dass ein solches Dokument keine „Rechnung“ im Sinne der
Mehrwertsteuerrichtlinie ist.

Zur zweiten und zur vierten Frage

83      Mit seiner zweiten und seiner vierten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende
Gericht wissen, ob die Art. 167 bis 171 und 178 der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie Art. 14 Abs. 1
Buchst. a erste Alternative der Richtlinie 2008/9 dahin auszulegen sind, dass sie der Ablehnung eines
Antrags auf Erstattung der Mehrwertsteuer für einen bestimmten Erstattungszeitraum entgegenstehen,
die  damit  begründet  wird,  dass  der  Mehrwertsteueranspruch in  einem früheren Erstattungszeitraum
entstanden  ist,  die  Mehrwertsteuer  aber  erst  in  diesem bestimmten  Zeitraum in  Rechnung  gestellt
wurde.

84       Wie  bereits  in  Rn.  57  des  vorliegenden  Urteils  ausgeführt,  treten  nach  Art.  63  der
Mehrwertsteuerrichtlinie  Steuertatbestand  und  Steueranspruch  zu  dem  Zeitpunkt  ein,  zu  dem  die
Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird. Nach Art. 167 und Art. 179
Abs.  1  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  wird das Recht  auf  Vorsteuerabzug grundsätzlich während des
gleichen Zeitraums ausgeübt, in dem es entstanden ist, d. h., wenn der Anspruch auf die Steuer entsteht
(Urteil vom 21. März 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, Rn. 44).

85      Wie sich aus Rn. 82 des vorliegenden Urteils ergibt, muss jedoch zum einen der nicht im Mitgliedstaat
der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige, um den Anspruch
auf Erstattung der Mehrwertsteuer, mit der eine Lieferung von Gegenständen oder eine Dienstleistung
belastet wurde, geltend machen zu können, wie es in den Art. 170 und 171 der Mehrwertsteuerrichtlinie
und in der Richtlinie 2008/9 vorgesehen ist, eine Rechnung im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie über
den Erwerb der betreffenden Gegenstände oder Dienstleistungen besitzen.

86      Zum anderen sieht Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/9 vor, dass sich der Erstattungsantrag
auf  den  Erwerb  von  Gegenständen  oder  Dienstleistungen  zu  beziehen  hat,  der  innerhalb  des
Erstattungszeitraums  in  Rechnung  gestellt  worden  ist,  sofern  der  Steueranspruch  vor  oder  zum
Zeitpunkt  der  Rechnungsstellung  entstanden  ist,  oder  für  den  der  Steueranspruch  während  des
Erstattungszeitraums entstanden ist, sofern der Erwerb vor Eintreten des Steueranspruchs in Rechnung
gestellt wurde.

87      Aus diesen Aspekten folgt, dass bei nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen
Mitgliedstaat  ansässigen  Steuerpflichtigen,  sofern  der  Steueranspruch  vor  oder  zum Zeitpunkt  der
Rechnungsstellung  entstanden  ist,  der  Zeitpunkt,  zu  dem  der  Steuerpflichtige  in  den  Besitz  einer
Rechnung im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie über den Erwerb der in Rede stehenden Gegenstände
oder Dienstleistungen gelangt ist, bestimmt, auf welche Erwerbe sich ein Erstattungsantrag beziehen
kann. Somit kann ein Antrag auf Mehrwertsteuererstattung nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil
der Anspruch auf die Mehrwertsteuer, mit der eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung
von  Dienstleistungen  belastet  wurde  und  deren  Erstattung  beantragt  wird,  in  einem  bestimmten
Erstattungszeitraum entstanden ist, dieser Erwerb aber erst in einem späteren Erstattungszeitraum in
Rechnung gestellt wurde.

88      Nach alledem ist auf die zweite und die vierte Frage zu antworten, dass die Art. 167 bis 171 und 178
der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie Art. 14 Abs. 1 Buchst. a erste Alternative der Richtlinie 2008/9
dahin auszulegen sind, dass sie der Ablehnung eines Antrags auf Erstattung der Mehrwertsteuer für

CURIA - Dokumente https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pa...

16 von 20 19.09.2022, 14:43



einen  bestimmten  Erstattungszeitraum  entgegenstehen,  die  allein  damit  begründet  wird,  dass  der
Mehrwertsteueranspruch in einem früheren Erstattungszeitraum entstanden ist, die Mehrwertsteuer aber
erst in diesem bestimmten Zeitraum in Rechnung gestellt wurde.

Zur dritten Frage

89      Vorab  ist  erstens  festzustellen,  dass  die  dritte  Frage  implizit  auf  der  Annahme beruht,  dass  die
Dokumente, die sich 2012 im Besitz des im Ausgangsverfahren betroffenen Steuerpflichtigen befanden
und auf  deren Grundlage der  mit  Entscheidung vom 14.  Januar  2014 abgelehnte Erstattungsantrag
gestellt wurde, tatsächlich Rechnungen im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie waren. Wäre dies nicht
der Fall, ergäbe sich nämlich aus den Antworten auf die erste, die zweite und die vierte Frage in den
Rn. 82 und 88 des vorliegenden Urteils, dass dieser Steuerpflichtige seinen Erstattungsanspruch nicht
vor 2015 hätte geltend machen können, da er erst in diesem Jahr in den Besitz solcher Rechnungen
gelangt wäre. Dann wäre jedoch die dritte Frage für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits nicht
erheblich.

90      Zweitens ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass die Stornierung einer Rechnung durch einen
Lieferer  nach  nationalem  Recht  die  gleiche  Wirkung  hat  wie  deren  Annullierung.  Aus  dieser
Entscheidung geht jedoch weder hervor, dass die Stornierung einvernehmlich erfolgt wäre, noch, dass
die Umsätze selbst, auf die sich die 2015 ausgestellten Rechnungen beziehen und die 2012 bewirkt
wurden,  rückgängig  gemacht  worden  wären  oder  dass  in  der  Folge  der  Kaufpreis  zurückerstattet
worden wäre.

91      Drittens lässt sich der Vorlageentscheidung nicht entnehmen, dass die Entscheidung vom 14. Januar
2014 vom Steuerpflichtigen angefochten worden wäre, was Wilo Salmson in ihren beim Gerichtshof
eingereichten  Erklärungen  im  Übrigen  auch  nicht  behauptet.  Vorbehaltlich  der  vom  vorlegenden
Gericht vorzunehmenden Überprüfung ist daher von der Prämisse auszugehen, dass diese Entscheidung
zu dem Zeitpunkt, zu dem Zollner die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Rechnungen stornierte
und neue Rechnungen ausstellte, bestandskräftig war, wie dies im Übrigen die rumänische Regierung in
ihren beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen vorträgt.

92      Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seiner dritten Frage
wissen möchte,  ob die Art.  167 bis 171 und 178 der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Richtlinie
2008/9 dahin auszulegen sind, dass die einseitige Annullierung einer Rechnung durch einen Lieferer,
nachdem der  Mitgliedstaat  der  Erstattung  eine  Entscheidung  erlassen  hatte,  mit  der  der  auf  diese
Rechnung  gestützte  Erstattungsantrag  abgelehnt  wurde,  und  obwohl  diese  Entscheidung  bereits
bestandskräftig  geworden  war,  gefolgt  von  der  Ausstellung  einer  neuen  Rechnung  über  dieselben
Lieferungen durch diesen Lieferer in einem späteren Erstattungszeitraum, ohne dass die Lieferungen in
Frage gestellt würden, einen Einfluss auf das Bestehen des bereits geltend gemachten Anspruchs auf
Mehrwertsteuererstattung und auf den Zeitraum hat, für den er geltend zu machen ist.

93      Nach Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 muss der Erstattungsantrag dem Mitgliedstaat, in dem der
Steuerpflichtige ansässig ist, „spätestens am 30. September des auf den Erstattungszeitraum folgenden
Kalenderjahres“ vorliegen. Diese Frist ist eine Ausschlussfrist, deren Nichteinhaltung zur Verwirkung
des Anspruchs auf Erstattung der Mehrwertsteuer führt (vgl.  in diesem Sinne Urteile vom 21. Juni
2012, Elsacom, C‑294/11, EU:C:2012:382, Rn. 26 und 33, sowie vom 2. Mai 2019, Sea Chefs Cruise
Services,  C‑133/18,  EU:C:2019:354,  Rn.  39).  Die  Möglichkeit,  einen  Antrag  auf  Erstattung  der
Mehrwertsteuer ohne jede zeitliche Beschränkung zu stellen, liefe dem Grundsatz der Rechtssicherheit
zuwider, der verlangt, dass die steuerliche Lage des Steuerpflichtigen in Anbetracht seiner Rechte und
Pflichten gegenüber der Steuerverwaltung nicht unbegrenzt offenbleiben kann (vgl. entsprechend Urteil
vom  21.  Juni  2012,  Elsacom,  C‑294/11,  EU:C:2012:382,  Rn.  29  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).
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94      Außerdem teilt  nach Art.  23 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9, wenn der Erstattungsantrag ganz oder
teilweise  abgewiesen  wird,  der  Mitgliedstaat  der  Erstattung  dem  Antragsteller  im  Sinne  dieser
Richtlinie gleichzeitig  mit  seiner  Entscheidung die Gründe für  die Ablehnung mit.  Gemäß Art.  23
Abs. 2 dieser Richtlinie kann der Antragsteller bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der
Erstattung Einspruch gegen eine Entscheidung, einen Erstattungsantrag abzuweisen, einlegen, und zwar
in  den  Formen  und  binnen  der  Fristen,  die  für  Einsprüche  bei  Erstattungsanträgen  der  in  diesem
Mitgliedstaat ansässigen Personen vorgesehen sind.

95      Insoweit hat der Gerichtshof anerkannt, dass die Festsetzung angemessener Ausschlussfristen für die
Rechtsverfolgung  im  Interesse  der  Rechtssicherheit,  die  zugleich  den  Abgabepflichtigen  und  die
Behörde schützt, mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Solche Fristen sind nämlich nicht geeignet, die
Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich zu machen oder
übermäßig  zu  erschweren,  auch  wenn  ihr  Ablauf  naturgemäß  die  vollständige  oder  teilweise
Abweisung der erhobenen Klage zur Folge hat (Urteile vom 14. Juni 2017, Compass Contract Services,
C‑38/16, EU:C:2017:454, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 2. Juli 2020,
Terracult, C‑835/18, EU:C:2020:520‚ Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).

96      Wie die Generalanwältin in den Nrn. 100 und 101 ihrer Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt
hat, könnten sowohl die Ausschlussfrist des Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 für die Vorlage eines
Erstattungsantrags als auch die vom betreffenden Mitgliedstaat nach Art. 23 Abs. 2 dieser Richtlinie
vorgesehene  Rechtsbehelfsfrist  für  die  Anfechtung  einer  den  Antrag  ablehnenden  Entscheidung
umgangen werden – wodurch diesen Bestimmungen jede praktische Wirksamkeit genommen und die
Rechtssicherheit beeinträchtigt würde –, wenn man zuließe, dass unter Umständen wie den in Rn. 92
des vorliegenden Urteils beschriebenen die einseitige Annullierung einer Rechnung durch den Lieferer,
nachdem  die  Entscheidung  über  die  Ablehnung  eines  ersten  auf  diese  Rechnung  gestützten
Erstattungsantrags  bestandskräftig  geworden  ist  und  diese  Rechnung  anschließend  durch  die
Ausstellung einer neuen Rechnung über dieselben Erwerbe ersetzt wurde, dem Steuerpflichtigen die
Möglichkeit gibt, auf der Grundlage dieser neuen Rechnung erneut einen Antrag auf Erstattung der
Mehrwertsteuer für dieselben Erwerbe bezogen auf einen späteren Erstattungszeitraum zu stellen.

97      Ferner  sieht  die  Mehrwertsteuerrichtlinie  zwar  zum einen die  Möglichkeit  vor,  den ursprünglich
vorgenommenen Vorsteuerabzug zu berichtigen, wenn er höher oder niedriger ist als derjenige, zu dem
der Steuerpflichtige nach den Bestimmungen von Titel X Kapitel 5 dieser Richtlinie berechtigt war. So
bezieht  sich  Art.  185 der  Richtlinie  u.  a.  auf  Fälle  von rückgängig  gemachten Käufen,  wobei  die
Festlegung der Einzelheiten für die Anwendung dieses Artikels gemäß Art. 186 der Richtlinie Sache
der Mitgliedstaaten ist. Auch sieht die Richtlinie, wie sich aus ihrem Art. 219 ergibt, die Möglichkeit
vor, eine Rechnung zu berichtigen, insbesondere wenn sie falsch ist oder in ihr bestimmte zwingende
Angaben  fehlen  (vgl.  in  diesem  Sinne  Urteil  vom  15.  September  2016,  Senatex,  C‑518/14,
EU:C:2016:691,  Rn.  32  und  34  sowie  die  dort  angeführte  Rechtsprechung).  Zum anderen  erlaubt
Art. 13 der Richtlinie 2008/9 die Berichtigung eines Erstattungsantrags, wenn nach Einreichung dieses
Antrags der angegebene Pro-rata-Satz des Vorsteuerabzugs nach Art. 175 der Mehrwertsteuerrichtlinie
angepasst wird.

98      Es ist jedoch festzustellen, dass Umstände wie die in Rn. 92 des vorliegenden Urteils beschriebenen
nicht erkennen lassen, dass es um eine Berichtigung des Erstattungsanspruchs ginge, die zur Folge
gehabt hätte, dass ein neuer Erstattungsantrag gestellt worden wäre, oder um eine Berichtigung der in
einem  früheren  Erstattungszeitraum  ausgestellten  Rechnungen,  und  im  Übrigen  hat  auch  das
vorlegende  Gericht  in  der  vorliegenden  Rechtssache  keinen  dahin  gehenden  Hinweis  gegeben.  Im
Gegenteil beruht die dritte Vorlagefrage, wie bereits in Rn. 89 des vorliegenden Urteils festgestellt, auf
der  Prämisse,  dass  der  Erstattungsanspruch auf  der  Grundlage der  ursprünglichen Rechnungen mit
Erfolg geltend gemacht werden konnte.

CURIA - Dokumente https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pa...

18 von 20 19.09.2022, 14:43



99       Unter  diesen  Umständen  kann  die  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  zur  Berichtigung  von
Vorsteuerabzügen  oder  zur  etwaigen  Rückwirkung  berichtigter  Rechnungen  die  in  Rn.  96  des
vorliegenden Urteils getroffene Feststellung nicht entkräften.

100    Nach alledem ist daher auf die dritte Frage zu antworten, dass die Art.  167 bis 171 und 178 der
Mehrwertsteuerrichtlinie  sowie  die  Richtlinie  2008/9  dahin  auszulegen  sind,  dass  die  einseitige
Annullierung  einer  Rechnung durch  einen  Lieferer,  nachdem der  Mitgliedstaat  der  Erstattung  eine
Entscheidung  erlassen  hatte,  mit  der  der  auf  diese  Rechnung  gestützte  Antrag  auf
Mehrwertsteuererstattung  abgelehnt  wurde,  und  obwohl  diese  Entscheidung  bereits  bestandskräftig
geworden war, gefolgt von der Ausstellung einer neuen Rechnung über dieselben Lieferungen durch
diesen Lieferer  in einem späteren Erstattungszeitraum, ohne dass  die  Lieferungen in Frage gestellt
würden,  weder  einen  Einfluss  auf  das  Bestehen  des  bereits  geltend  gemachten  Anspruchs  auf
Mehrwertsteuererstattung noch auf den Zeitraum hat, für den er geltend zu machen ist.

Kosten

101     Für  die  Parteien  des  Ausgangsverfahrens  ist  das  Verfahren  ein  Zwischenstreit  in  dem  beim
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.
Die Auslagen anderer  Beteiligter  für  die  Abgabe von Erklärungen vor  dem Gerichtshof  sind nicht
erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt:

1.      Die Art. 167 bis 171 und 178 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie 2010/45/EU des
Rates vom 13. Juli 2010 geänderten Fassung sowie die Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom
12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie
2006/112 an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat
ansässige Steuerpflichtige sind dahin auszulegen, dass ein Steuerpflichtiger, der nicht im
Mitgliedstaat  der  Erstattung,  sondern  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  ansässig  ist,  den
Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer, mit der eine Lieferung von Gegenständen
belastet  wurde,  nicht  geltend  machen  kann,  wenn  er  keine  Rechnung  im  Sinne  der
Richtlinie  2006/112  in  der  durch  die  Richtlinie  2010/45  geänderten  Fassung  über  den
Erwerb der betreffenden Gegenstände besitzt. Nur wenn ein Dokument so fehlerhaft ist,
dass  der  nationalen  Steuerverwaltung  die  zur  Begründung  eines  Erstattungsantrags
erforderlichen  Angaben  fehlen,  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  ein  solches
Dokument keine „Rechnung“ im Sinne der Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie
2010/45 geänderten Fassung ist.

2.      Die Art. 167 bis 171 und 178 der Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie 2010/45
geänderten Fassung sowie Art. 14 Abs. 1 Buchst. a erste Alternative der Richtlinie 2008/9
sind  dahin  auszulegen,  dass  sie  der  Ablehnung  eines  Antrags  auf  Erstattung  der
Mehrwertsteuer für einen bestimmten Erstattungszeitraum entgegenstehen, die allein damit
begründet wird, dass der Mehrwertsteueranspruch in einem früheren Erstattungszeitraum
entstanden ist, die Mehrwertsteuer aber erst in diesem bestimmten Zeitraum in Rechnung
gestellt wurde.

3.      Die Art. 167 bis 171 und 178 der Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie 2010/45
geänderten Fassung sowie die Richtlinie 2008/9 sind dahin auszulegen, dass die einseitige
Annullierung  einer  Rechnung  durch  einen  Lieferer,  nachdem  der  Mitgliedstaat  der
Erstattung  eine  Entscheidung  erlassen  hatte,  mit  der  der  auf  diese  Rechnung gestützte
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Antrag auf  Mehrwertsteuererstattung abgelehnt  wurde,  und obwohl  diese  Entscheidung
bereits bestandskräftig geworden war, gefolgt von der Ausstellung einer neuen Rechnung
über dieselben Lieferungen durch diesen Lieferer in einem späteren Erstattungszeitraum,
ohne dass die Lieferungen in Frage gestellt würden, weder einen Einfluss auf das Bestehen
des  bereits  geltend  gemachten  Anspruchs  auf  Mehrwertsteuererstattung  noch  auf  den
Zeitraum hat, für den er geltend zu machen ist.

Unterschriften

*      Verfahrenssprache: Rumänisch.
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Verwaltungsgerichtshof
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser und den Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätinnen 
Dr. Reinbacher und Dr.in Lachmayer sowie den Hofrat Dr. Bodis als Richter, 
unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Schramel, über die Revision des 
Finanzamts Österreich, Dienststelle Baden Mödling in 2340 Mödling, 
DI Wilhelm Haßlingerstraße 3, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts 
vom 6. September 2021, Zl. RV/7102160/2021, betreffend Antrag gemäß § 295 
Abs. 4 BAO (mitbeteiligte Partei: Dr. H J in M, vertreten durch die 
Writzmann & Partner Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. in 2500 Baden bei 
Wien, Wassergasse 22-26/1 Top 4), zu Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:

1 Nach den - in der Revision nicht bestrittenen - Sachverhaltsannahmen des 
Bundesfinanzgerichts war der Mitbeteiligte im Jahr 2005 an der (inzwischen 
gelöschten) W KG beteiligt. Die W KG war wiederum als atypisch 
stiller Gesellschafter an der S AG & atypisch stille Gesellschafter beteiligt. Als 
Ergebnis einer Außenprüfung bei der S AG & atypisch stille Gesellschafter 
erging an diese im Juli 2013 ein Feststellungsbescheid 2005, der bei der W KG 
am 7. November 2013 zu einer Abänderung des Feststellungsbescheides 2005 
gemäß § 295 Abs. 1 BAO führte. Auf Basis dieses Feststellungsbescheides der 
W KG wurde wiederum der Einkommensteuerbescheid des Mitbeteiligten für 
das Jahr 2005 gemäß § 295 Abs. 1 BAO abgeändert (vorläufige Festsetzung 
gemäß § 200 Abs. 1 BAO am 13. November 2013; 
endgültige - unveränderte - Festsetzung mit Bescheid vom 17. Juni 2015).

2 Mit Eingabe vom 16. Dezember 2020 beantragte der Mitbeteiligte, den 
Einkommensteuerbescheid 2005 vom 13. November 2013 nach § 295 
Abs. 4 BAO aufzuheben. Er machte geltend, mit Entscheidung vom 
7. November 2017 habe das Bundesfinanzgericht bestätigt, dass jener 
Gewinnfeststellungsbescheid der S AG & stille Gesellschafter, der mittelbar 
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dem Einkommensteuerbescheid des Mitbeteiligten zugrunde liege, keine 
Bescheidqualität erlangt habe. Zudem sei ein Antrag auf Aufhebung nach
§ 295 Abs. 4 BAO für den Feststellungsbescheid 2005 der W KG vom 
7. November 2013 gestellt worden, da dieser auf einem nichtigen 
Grundlagenbescheid beruhe.

3 Mit weiterer Eingabe vom 16. März 2021 beantragte der Mitbeteiligte die 
Aufhebung des Einkommensteuerbescheides 2005 vom 13. November 2013 
bzw. 17. Juni 2015 („Folgebescheid“) sowie des Bescheides über die 
Festsetzung von Anspruchszinsen 2005 gemäß § 295 Abs. 4 BAO. Ergänzend 
führte der Mitbeteiligte aus, das Bundesfinanzgericht habe mit Entscheidung 
vom 26. Jänner 2021 den Feststellungsbescheid 2005 des Finanzamts vom 
7. November 2013 betreffend die W KG gemäß § 295 Abs. 4 BAO 
aufgehoben; dieser dürfe somit keine Rechtswirkungen mehr entfalten.

4 Mit Bescheid vom 29. März 2021 wies das Finanzamt die Anträge auf 
Aufhebung des Einkommensteuerbescheides 2005 vom 13. November 2013 
bzw. 17. Juni 2015 („Folgebescheid“) sowie des Bescheides über die 
Festsetzung von Anspruchszinsen 2005 ab. In der Begründung führte das 
Finanzamt aus, mit Entscheidung des Bundesfinanzgerichts vom 
26. Jänner 2021 sei der Grundlagenbescheid 2005 
vom 13. (richtig: 7.) November 2013 betreffend die W KG gemäß § 295 
Abs. 4 BAO aufgehoben worden. Weder der Einkommensteuerbescheid vom 
13. November 2013 noch jener vom 17. Juni 2015 seien auf einen 
Nichtbescheid zurückzuführen, da es sich beim Feststellungsbescheid 2005 
vom 7. November 2013 um einen wirksam ergangenen Grundlagenbescheid 
gehandelt habe, der erst aufgrund der Entscheidung des Bundesfinanzgerichts 
vom 26. Jänner 2021 aufgehoben worden sei. Eine nachträgliche Aufhebung 
eines wirksam ergangenen Grundlagenbescheides erfülle nicht den Tatbestand 
des § 295 Abs. 4 BAO. Der Einkommensteuerbescheid 2005 vom 
17. Juni 2015 sei nicht als Folgebescheid gemäß § 295 Abs. 1 BAO, sondern 
als neuer Sachbescheid gemäß § 200 BAO ergangen.

5 Der Mitbeteiligte erhob gegen diesen Bescheid Beschwerde.
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6 Mit Beschwerdevorentscheidung vom 10. Juni 2021 wies das Finanzamt die 
Beschwerde als unbegründet ab.

7 Der Mitbeteiligte beantragte die Entscheidung über die Beschwerde durch das 
Bundesfinanzgericht.

8 Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Bundesfinanzgericht der 
Beschwerde Folge und hob den angefochtenen Bescheid auf. Es sprach aus, 
dass gegen dieses Erkenntnis eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof 
nach Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.

9 Nach Wiedergabe des Verfahrensgeschehens führte das Bundesfinanzgericht 
im Wesentlichen aus, mit Beschluss des Bundesfinanzgerichts vom 
7. November 2017 sei die von der S AG & atypisch stille Gesellschafter gegen 
den Feststellungsbescheid 2005 erhobene Berufung (Beschwerde) mit der 
Begründung zurückgewiesen worden, dass die angefochtene Erledigung als 
Nichtbescheid zu qualifizieren sei. Mit Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts 
vom 26. Jänner 2021 sei die am 7. November 2013 erfolgte Abänderung des 
Feststellungsbescheides 2005 betreffend die W KG gemäß § 295 Abs. 4 BAO 
aufgehoben worden.

10 Der Einkommensteuerbescheid 2005 vom 13. November 2013 bzw. vom 
17. Juni 2015 stütze sich - wenn auch mittelbar über den gegenüber der W KG 
erlassenen, mit 7. November 2013 datierten Feststellungsbescheid 2005 - auf 
den gegenüber der S AG & atypisch stille Gesellschafter erlassenen 
Nichtbescheid. Die Abweisung des Antrages vom 16. Dezember 2020 erweise 
sich demnach als rechtswidrig, weswegen der angefochtene Bescheid vom 
29. März 2021 aufzuheben gewesen sei. „Der Vollständigkeit halber“ werde 
vom Bundesfinanzgericht angemerkt, dass durch die Aufhebung des 
angefochtenen Bescheides der Antrag vom 16. Dezember 2020 wiederum 
unerledigt sei und die Abgabenbehörde - unter Prüfung der Voraussetzungen 
des § 295 Abs. 4 BAO - in Entsprechung des § 295 Abs. 5 BAO über diesen zu 
befinden habe.

11 Gegen dieses Erkenntnis wendet sich die Revision des Finanzamts. Zur 
Zulässigkeit wird geltend gemacht, zu der Rechtsfrage, ob § 295 Abs. 4 BAO 



Ra 2021/13/0155-5 
12. Mai 2022

4 von 12

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

(idF BGBl. I Nr. 3/2021) die Aufhebung eines Bescheides auch dann 
ermögliche, wenn dieser Bescheid nicht auf eine Feststellungserledigung 
gestützt worden sei, hinsichtlich derer eine Bescheidbeschwerde als unzulässig 
zurückgewiesen worden sei, liege keine höchstgerichtliche Rechtsprechung 
vor. Ergänzend brachte das Finanzamt - zum Verfahrensgeschehen - vor, 
sowohl betreffend die W KG als auch die S AG & atypisch stille Gesellschafter 
seien neuerlich Feststellungsbescheide (mit unverändertem Inhalt) ergangen; 
gegen beide Bescheide sei Beschwerde erhoben worden.

12 Nach Einleitung des Vorverfahrens hat sich die mitbeteiligte Partei nicht am 
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof beteiligt.

13 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

14 Die Revision ist aus dem vom Finanzamt aufgezeigten Grund zulässig, sie ist 
auch begründet.

15 § 295 BAO (idF BGBl. I Nr. 3/2021) lautet auszugsweise:

„(1) Ist ein Bescheid von einem Feststellungsbescheid abzuleiten, so ist er ohne 
Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist, im Fall der nachträglichen 
Abänderung, Aufhebung oder Erlassung des Feststellungsbescheides von Amts 
wegen durch einen neuen Bescheid zu ersetzen oder, wenn die 
Voraussetzungen für die Erlassung des abgeleiteten Bescheides nicht mehr 
vorliegen, aufzuheben. Mit der Änderung oder Aufhebung des abgeleiteten 
Bescheides kann gewartet werden, bis die Abänderung oder Aufhebung des 
Feststellungsbescheides oder der nachträglich erlassene Feststellungsbescheid 
rechtskräftig geworden ist.
[...]
(4) Wird eine Bescheidbeschwerde, die gegen ein Dokument, das Form und 
Inhalt 
– eines Feststellungsbescheides (§ 188) oder
– eines Bescheides, wonach eine solche Feststellung zu unterbleiben hat,
gerichtet ist, als unzulässig zurückgewiesen, weil das Dokument kein Bescheid 
ist, sind auf das Dokument gestützte Bescheide auf Antrag der Partei 
aufzuheben. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der 
Zurückweisung zu stellen. Der an die Stelle des aufgehobenen Bescheides 
tretenden Abgabenfestsetzung steht, soweit sie im das Dokument ersetzenden 
Bescheid enthaltene Feststellungen übernimmt, der Eintritt der Verjährung 
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nicht entgegen, wenn die Festsetzung innerhalb eines Jahres ab Aufhebung 
erfolgt. § 209a Abs. 2 erster Satz gilt sinngemäß, wenn gegen den das 
Dokument ersetzenden Bescheid fristgerecht Beschwerde erhoben wird.
(5) Die Entscheidung über Aufhebungen und Änderungen nach den Abs. 1
bis 4 steht der Abgabenbehörde zu, die für die Erlassung des aufzuhebenden 
bzw. zu ändernden Bescheides zuständig war oder vor Übergang der 
Zuständigkeit als Folge einer Bescheidbeschwerde oder einer 
Säumnisbeschwerde (§ 284 Abs. 3) zuständig gewesen wäre. Ist die 
diesbezügliche Zuständigkeit auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen, 
so steht die Entscheidung der zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde 
zu.“

16 In den Erläuterungen zum Initiativantrag (1109/A 27. GP 32) wurde 
insbesondere ausgeführt:

„Mit der Änderung wird für die Partei die Möglichkeit geschaffen, einen 
Antrag auf Aufhebung des Bescheides zu stellen, der sich auf den 
Nichtbescheid gestützt hat. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage betrifft die 
Aufhebung damit nicht nur Änderungsbescheide gemäß § 295 Abs. 1 BAO 
sondern alle Bescheide, die auf den Nichtbescheid gestützt sind. Die 
Aufhebung ist nur zulässig, wenn der Antrag innerhalb von einem Jahr ab 
Rechtskraft der Zurückweisung gestellt wird. Mit dieser Antragsbefristung wird 
den Ausführungen des VfGH, wonach das Antragsrecht seine rechtserhebliche 
Bedeutung im Zeitpunkt der Zurückweisung der Beschwerde erlangt, 
Rechnung getragen.
Zur Vermeidung von unsachlichen Ergebnissen ist vorgesehen, dass der 
Übernahme der im (neu) erlassenen Feststellungsbescheid 
(bzw. Nichtfeststellungsbescheid) getroffenen Feststellungen die Verjährung 
nicht entgegensteht, wenn der neue Abgabenfestsetzungsbescheid innerhalb 
von einem Jahr ab Aufhebung ergeht. Wird gegen den (neu) erlassenen 
Feststellungsbescheid (bzw. Nichtfeststellungsbescheid) fristgerecht 
Beschwerde erhoben, soll durch die Anwendung des § 209a Abs. 2 
erster Satz BAO - zur Sicherstellung eines effektiven Rechtsschutzes - trotz 
Verjährungseintritt eine allfällige Anpassung des abgeleiteten 
Festsetzungsbescheides an den im Beschwerdeverfahren abgeänderten 
Feststellungsbescheid möglich sein.“

17 Gemäß § 279 Abs. 1 BAO hat das Verwaltungsgericht - außer in den Fällen des 
§ 278 BAO - immer in der Sache selbst mit Erkenntnis zu entscheiden. Die 
Entscheidungsbefugnis des Verwaltungsgerichts ist dabei durch die Sache des 
Verfahrens begrenzt (vgl. z.B. Ritz/Koran, BAO7, § 279 Tz 10).
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18 Wenn die vor dem Verwaltungsgericht belangte Behörde einen Antrag 
zurückgewiesen hat, ist Sache des Beschwerdeverfahrens vor dem 
Verwaltungsgericht lediglich die Frage der Rechtmäßigkeit dieser 
Zurückweisung. Liegt der in erster Instanz angenommene 
Zurückweisungsgrund nicht vor, so hat das Verwaltungsgericht den 
Zurückweisungsbescheid ersatzlos mit der Konsequenz zu beheben, dass die 
Behörde über den Antrag unter Abstandnahme von dem zunächst gebrauchten 
Zurückweisungsgrund zu entscheiden hat (vgl. z.B. VwGH 27.8.2020, 
Ra 2020/15/0035, mwN).

19 Im vorliegenden Fall hat das Finanzamt die Anträge des Mitbeteiligten aber 
nicht zurückgewiesen, sondern abgewiesen (meritorisch behandelt). Wenn auch 
nach § 295 Abs. 5 BAO die Entscheidung über Aufhebungen und Änderungen 
der Abgabenbehörde zusteht, ist es im Zuge des Beschwerdeverfahrens über 
eine meritorische Erledigung Aufgabe des Verwaltungsgerichts, sodann in der 
Sache selbst zu entscheiden. Ist das Verwaltungsgericht der Ansicht, dass der 
Aufhebungsantrag - entgegen dem bei ihm angefochtenen Bescheid des 
Finanzamts - berechtigt ist, so ist der Bescheid des Finanzamts abzuändern und 
auszusprechen, dass der Bescheid, dessen Aufhebung beantragt wurde (hier 
also der Einkommensteuerbescheid 2005), aufgehoben werde. Ein allfällig 
neuer Einkommensteuerbescheid wäre sodann vom Finanzamt zu erlassen 
(vgl. - insoweit zur Wiederaufnahme - Ritz/Koran, BAO7, § 307 Tz 6; 
§ 295 Abs. 5 BAO entspricht - nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
zum Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 14/2013, 
2007 BlgNR 24. GP 21 - der für die Wiederaufnahme des Verfahrens geltenden 
Zuständigkeitsbestimmung).

20 In einem derartigen Fall (wie hier vorliegend) kann sich das 
Verwaltungsgericht somit nicht darauf beschränken, den angefochtenen 
Bescheid aufzuheben und den Verfahrensparteien lediglich „der 
Vollständigkeit halber“ mitzuteilen, dass die Anträge wiederum unerledigt 
seien. Im Übrigen wird im angefochtenen Erkenntnis auch nicht dargetan, dass 
allenfalls die Voraussetzungen für eine Aufhebung und Zurückverweisung iSd 
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§ 278 Abs. 1 BAO vorlägen (vgl. dazu z.B. VwGH 17.10.2018, 
Ra 2017/13/0087, mwN).

21 Schon aus diesem Grund erweist sich das angefochtene Erkenntnis als 
rechtswidrig.

22 Der Antrag des Mitbeteiligten vom 16. Dezember 2020 bezog sich 
ausschließlich auf den Einkommensteuerbescheid vom 13. November 2013. 
Dieser Bescheid war jedoch zum Zeitpunkt dieses Antrags durch den 
endgültigen Bescheid vom 17. Juni 2015, der an die Stelle des vorläufigen 
getreten war (vgl. § 251 BAO), verdrängt. Ein Aufhebungsantrag kann sich 
aber - an sich - nur auf den zu diesem Zeitpunkt wirksamen Bescheid beziehen. 
Erst durch die Aufhebung des zeitlich letzten Bescheides würde der frühere 
Bescheid wiederaufleben; auch dessen Aufhebung kann (allenfalls gleichzeitig) 
beantragt werden (vgl. Schwaiger, SWK 2015, 786 ff [790: 
„Bescheidkaskaden“]; Ritz, AFS 2021, 1 ff).

23 Es ist daher zunächst zu prüfen, ob der zeitlich zuletzt wirksame 
Einkommensteuerbescheid (vom 17. Juni 2015) aufzuheben ist. Dessen 
Aufhebung wurde erst mit Eingabe vom 16. März 2021 beantragt. Insoweit ist 
somit § 295 BAO idF BGBl. I Nr. 3/2021 anzuwenden, ohne dass zu prüfen 
wäre, ob bei früherer Antragstellung allenfalls andere Fristen betreffend die 
Antragstellung zu berücksichtigen wären (vgl. dazu etwa Ritz, aaO).

24 Nach § 295 Abs. 4 BAO idF BGBl. I Nr. 76/2011 waren „auf das Dokument 
gestützte Änderungsbescheide (Abs. 1)“ auf Antrag der Partei aufzuheben. 
Nach der nunmehrigen Fassung (BGBl. I Nr. 3/2021) dieser Bestimmung sind 
„auf das Dokument gestützte Bescheide“ aufzuheben. Nach den Erläuterungen 
zum Initiativantrag sollte damit erreicht werden, dass nicht nur 
Änderungsbescheide gemäß § 295 Abs. 1 BAO, sondern alle Bescheide, die auf 
den Nichtbescheid gestützt sind, aufgehoben werden können. Als derartige 
Bescheide kommen - neben Änderungsbescheiden - insbesondere 
Erstbescheide, Beschwerdevorentscheidungen, gemäß § 299 Abs. 2 BAO 
erlassene Bescheide oder Sachentscheidungen iSd § 307 Abs. 1 BAO in 
Betracht (vgl. Ritz, AFS 2021, 1 ff).
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25 Nach § 295 Abs. 1 BAO sind Bescheide, die von einem Feststellungsbescheid 
abzuleiten sind, in näher genannten Fällen durch einen neuen Bescheid zu 
ersetzen. Der demnach zu ersetzende Bescheid kann ein Abgabenbescheid sein 
(vgl. etwa VwGH 15.12.2021, Ra 2020/15/0037), es kann sich aber auch um 
einen weiteren Feststellungsbescheid handeln, der von einem anderen 
Feststellungsbescheid abzuleiten ist (vgl. Stoll, BAO-Kommentar, § 295, 
2856). Ein derartiger Fall kann insbesondere bei einer „Unterbeteiligung“ 
(vgl. dazu Zorn, RdW 2021/634, 786 ff; Kauba in Doralt et al, EStG21, 
§ 23 Tz 236 ff) oder - wie hier - bei einer „mehrstöckigen 
Personengesellschaft“ (vgl. dazu Knechtl, SWK 2021, 487 ff [491]; Kauba, 
aaO Tz 221) vorliegen. In gleicher Weise ist auch betreffend § 295 
Abs. 4 BAO anzunehmen, dass es sich bei dem „auf das Dokument gestützten“ 
Bescheid auch um einen Feststellungsbescheid handeln kann (ebenso 
z.B. Ritz/Koran, aaO, § 295 Tz 21b).

26 Ein Abgabenbescheid, der auf einem Nichtbescheid aufbaut, ist nicht schon 
deswegen ebenfalls unwirksam, sondern rechtswidrig (vgl. VwGH 24.10.2013, 
2010/15/0090). Gleiches gilt auch für einen Feststellungsbescheid, der auf 
einen unwirksamen anderen Feststellungsbescheid gestützt wird.

27 Im vorliegenden Fall erwies sich der an die S AG & atypisch stille 
Gesellschafter gerichtete Feststellungsbescheid 2005 als unwirksam. Der 
darauf gestützte Feststellungsbescheid 2005 der W KG war hingegen nicht 
unwirksam; eine Unwirksamkeit dieses Bescheides würde im Übrigen 
insbesondere auch seiner Aufhebung nach § 295 Abs. 4 BAO entgegenstehen 
(und diese erübrigen).

28 Der Einkommensteuerbescheid 2005 vom 13. November 2013 des 
Mitbeteiligten stützte sich auf den Feststellungsbescheid 2005 der W KG; mit 
Bescheid vom 17. Juni 2015 wurde die Einkommensteuer 2005 des 
Mitbeteiligten (unverändert) endgültig festgesetzt.

29 Damit stützten sich die Einkommensteuerbescheide 2005, deren Aufhebung 
vom Mitbeteiligten beantragt wurde, nicht unmittelbar auf jenes Dokument, zu 
dem eine Bescheidbeschwerde als unzulässig zurückgewiesen worden war. 
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Dass eine - wie hier vorliegend - bloß mittelbare „Stützung“ ebenfalls eine 
Aufhebung ermöglichen solle, kann nicht angenommen werden.

30 Der Umstand, dass das Dokument betreffend die S AG & atypisch stille 
Gesellschafter unwirksam war, hat zunächst keine Auswirkungen auf den 
Einkommensteuerbescheid des Mitbeteiligten, der sich auf den wirksamen 
Feststellungsbescheid betreffend die W KG stützte (von diesem abgeleitet war). 
Erst die Aufhebung des Feststellungsbescheides betreffend die W KG konnte 
Auswirkungen auf den Einkommensteuerbescheid des Mitbeteiligten haben. 
Diese Aufhebung bedarf aber eines – rechtzeitigen - Antrags einer Partei im 
„abgeleiteten“ Verfahren (hier der W KG). Ein derartiger Antrag kann 
allenfalls auch unterbleiben. Demnach kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass auch eine bloß mittelbare Ableitung von einem Nicht-Bescheid ohne (oder 
vor) Aufhebung des darauf gestützten (mittleren) Grundlagenbescheides zu 
einer Aufhebung nach § 295 Abs. 4 BAO führen könnte.

31 Es kann aber - nach dem Wortlaut und der Systematik der Bestimmung - auch 
nicht angenommen werden, dass die Aufhebung dieses (mittleren) 
Grundlagenbescheides nach § 295 Abs. 4 BAO zu einer Aufhebung eines von 
diesem Grundlagenbescheid abgeleiteten weiteren Bescheides berechtigen 
solle. § 295 Abs. 4 BAO sieht nach seinem eindeutigen Wortlaut Rechtsfolgen 
nur für den Fall vor, dass eine Bescheidbeschwerde zurückgewiesen wurde, 
weil das angefochtene Dokument kein Bescheid ist. § 295 Abs. 1 BAO regelt 
hingegen Rechtsfolgen, wenn ein Feststellungsbescheid u.a. nachträglich 
aufgehoben wird. Es ist daher nach der Systematik dieser Bestimmung davon 
auszugehen, dass die Aufhebung eines Grundlagenbescheides nach § 295 
Abs. 4 BAO zu einer (amtswegigen, allenfalls im Wege einer 
Säumnisbeschwerde gemäß § 284 BAO durchsetzbaren) Abänderung des 
darauf gestützten Bescheides nach § 295 Abs. 1 BAO zu führen hat.

32 Voraussetzung für eine analoge Anwendung einer Bestimmung ist das 
Bestehen einer echten (also planwidrigen) Rechtslücke, dass also das 
Gesetz - gemessen an seiner eigenen Absicht und immanenten 
Teleologie - unvollständig (ergänzungsbedürftig) ist und seine Ergänzung nicht 
etwa einer vom Gesetz gewollten Beschränkung widerspricht. Eine durch 
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Analogie zu schließende Lücke kommt etwa dann in Betracht, wenn das Gesetz 
in eine Regelung einen Sachverhalt nicht einbezieht, auf welchen - unter dem 
Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes und gemessen an den mit der Regelung 
verfolgten Absichten des Gesetzgebers - ebendieselben 
Wertungsgesichtspunkte zutreffen wie auf die im Gesetz geregelten Fälle und 
auf den daher - schon zur Vermeidung einer verfassungsrechtlich bedenklichen 
Ungleichbehandlung - auch dieselben Rechtsfolgen angewendet werden 
müssen (vgl. VwGH 25.4.2019, Ro 2019/13/0014, mwN).

33 Aus den Erläuterungen zum Initiativantrag geht zwar hervor, dass der 
Gesetzgeber den Fall, dass ein Feststellungsbescheid wiederum auf einen 
anderen Feststellungsbescheid gestützt wird und damit ein Abgabenbescheid 
bloß mittelbar von einem Feststellungsbescheid abhängig ist, nicht bedacht hat.

34 Es liegt aber insoweit keine durch Analogie zu schließende Lücke vor, da für 
diesen Fall die Regelung des § 295 Abs. 1 BAO anwendbar ist. Im 
vorliegenden Fall konnte die Zurückweisung der Bescheidbeschwerde im 
Feststellungsverfahren der S AG & atypisch stille Gesellschafter dazu führen, 
dass über Antrag der W KG der (wirksame) Feststellungsbescheid betreffend 
die W KG nach § 295 Abs. 4 BAO aufgehoben wurde. Gestützt auf diese 
Aufhebung ist der Einkommensteuerbescheid des Mitbeteiligten nach § 295 
Abs. 1 BAO abzuändern. Dass der aktuell wirksame Bescheid nach 
Beseitigung der Ungewissheit gemäß § 200 Abs. 2 BAO ergangen ist, ändert 
nichts daran, dass dieser Bescheid (auch) von einem Feststellungsbescheid 
abzuleiten war, der für den Abgabenbescheid bindend (§ 252 Abs. 1 BAO) 
war; auch dieser Bescheid ist mit den Inhalten von Feststellungsbescheiden in 
Einklang zu bringen (vgl. zu dieser Funktion des § 295 BAO Ritz/Koran, aaO, 
§ 295 Tz 9).

35 Einer derartigen Abänderung nach § 295 Abs. 1 BAO steht die Verjährung 
nicht entgegen. Nach § 209a Abs. 2 BAO steht einer Abgabenfestsetzung der 
Eintritt der Verjährung nicht entgegen, wenn eine Beschwerde oder ein Antrag 
vor diesem Zeitpunkt eingebracht wurde und die Abgabenfestsetzung 
unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung der Beschwerde oder des 
Antrags abhängt. § 209a Abs. 2 BAO erfasst insbesondere auch jene Fälle, in 
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denen eine Beschwerde gegen einen Feststellungsbescheid anhängig ist und 
stellt diese Sachverhaltskonstellation im Hinblick auf die Verjährungsfolgen 
jenen Fällen gleich, in denen die Abgabenfestsetzung selbst Gegenstand eines 
anhängigen Beschwerdeverfahrens ist (vgl. VwGH 2.9.2009, 2008/15/0216). 
Dies gilt zwar nicht für Beschwerden, die gegen unwirksame Erledigungen 
gerichtet sind (vgl. VwGH 30.5.2012, 2008/13/0074; 22.5.2013, 
2009/13/0088). Im vorliegenden Fall ist die Abgabenfestsetzung aber nicht 
abhängig von der Beschwerde gegen eine unwirksame Erledigung, sondern von 
der Entscheidung über den Antrag (der W KG) nach § 295 Abs. 4 BAO.

36 Insoweit erweist sich das Gesetz aber als ergänzungsbedürftig. Gemessen an 
der (aus den Erläuterungen zum Initiativantrag hervorgehenden) Absicht des 
Gesetzgebers und der inneren Teleologie sollte zur Vermeidung von 
unsachlichen Ergebnissen der Übernahme von in (neuen) 
Grundlagenbescheiden getroffenen Feststellungen die Verjährung nicht 
entgegenstehen, wenn die Abgabenbescheide innerhalb bestimmter Fristen 
ergehen. Eine dahin gehende Ergänzung widerspricht auch erkennbar keiner 
vom Gesetz gewollten Beschränkung. Wenn in § 209a Abs. 2 BAO insoweit 
darauf verwiesen wird, dass der Antrag „vor diesem Zeitpunkt“ eingebracht 
wurde, so hat sich dies bei einem Antrag nach § 295 Abs. 4 BAO zur 
Vermeidung einer unsachlichen Anknüpfung (vgl. VfGH 4.12.2019, 
G 159/2019 u.a.) in analoger Anwendung des § 209a Abs. 2 zweiter Satz BAO 
darauf zu beziehen, ob der Antrag nach § 295 Abs. 4 BAO nach den für diese 
Bestimmung vorgesehenen Regelungen rechtzeitig ist.

37 In gleicher Weise steht in einem derartigen Fall in analoger Anwendung des 
§ 295 Abs. 4 BAO auch eine weitere Abänderung des 
Einkommensteuerbescheides nach § 295 Abs. 1 BAO der Eintritt der 
Verjährung nicht entgegen, wenn die Festsetzung innerhalb eines Jahres ab der 
Aufhebung nach § 295 Abs. 4 BAO erfolgt, dies hier aber nur soweit damit die 
im (neuen) Feststellungsbescheid enthaltenen Feststellungen übernommen 
werden. Im Falle der Bekämpfung des neuen Grundlagenbescheides ist 
wiederum § 209a Abs. 2 BAO zu beachten.
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38 Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass eine Abänderung nach § 295 
Abs. 1 BAO auch schon vor Rechtskraft der nachträglichen Abänderung, 
Aufhebung oder Erlassung des Feststellungsbescheides erfolgen kann. 
Erforderlich ist aber, dass diese Entscheidung betreffend den 
Grundlagenbescheid wirksam wurde. Nach dem Akteninhalt wurde die 
Entscheidung des Bundesfinanzgerichts vom 26. Jänner 2021, mit welchem der 
Feststellungsbescheid gemäß § 188 BAO für 2005 vom 7. November 2013 
betreffend die W KG aufgehoben worden war, nur dem Finanzamt und der 
W KG zugestellt; dass ein Hinweis nach § 101 Abs. 3 BAO aufgenommen 
worden wäre, ist dem Akteninhalt nicht entnehmbar. Damit hätte aber diese 
Entscheidung, mit der das Bundesfinanzgericht mit Rechtskraftwirkung für alle 
am Feststellungsverfahren Beteiligten aussprechen wollte, dass dieser 
Feststellungsbescheid aufgehoben wird, im Hinblick auf das durch die 
Einheitlichkeit der Feststellung geprägte Wesen eines Bescheides nach 
§ 188 BAO keine Rechtswirksamkeit erlangt (vgl. z.B. VwGH 12.6.2020, 
Ra 2019/15/0131, mwN). Ob darüber hinaus die Entscheidung des 
Bundesfinanzgerichts vom 7. November 2017, mit dem die Beschwerde der 
S AG & atypische stille Gesellschafter gegen die Feststellungsbescheide vom 
Juli 2013 zurückgewiesen worden waren, wirksam ist (vgl. dazu 
z.B. VwGH 7.4.2022, Ra 2021/13/0124, mwN), entzieht sich der Beurteilung 
des Verwaltungsgerichtshofes, da insoweit die Zustellverfügung aus den 
vorgelegten Verfahrensakten nicht erkennbar ist.

39 Das angefochtene Erkenntnis war gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.

W i e n ,  am 12. Mai 2022
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser und den Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätinnen 
Dr. Reinbacher und Dr.in Lachmayer sowie den Hofrat Dr. Bodis als Richter, 
unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Schramel, über die Revision des H
in W, vertreten durch Mag. Franz Kellner, Rechtsanwalt in 1010 Wien, 
Kärntner Ring 14, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 
23. Februar 2021, Zl. RV/7400036/2020, betreffend Haftung (Kommunalsteuer 
und Wiener Dienstgeberabgabe), zu Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von € 1.346,40 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Mit Schreiben vom 12. März 2018 hielt die belangte Behörde dem 
Revisionswerber vor, die O GmbH, deren Geschäftsführer der Revisionswerber 
seit 15. Mai 2017 sei, habe Kommunalsteuer und (Wiener) Dienstgeberabgabe 
im Jahr 2017 nicht entrichtet. Dem Revisionswerber werde im Hinblick auf 
eine mögliche Haftungsinanspruchnahme die Gelegenheit gegeben, zum 
Sachverhalt Stellung zu nehmen.

2 Der Revisionswerber teilte mit, er sei Koch in einem (anderen) 
China-Restaurant; er sei so gut wie nicht der deutschen Sprache mächtig und 
könne die lateinische Schrift überhaupt nicht lesen. Er habe zwar zur Kenntnis 
zu nehmen gehabt, dass er laut Firmenbuch seit 15. Mai 2017 Geschäftsführer 
der O GmbH gewesen sei. Dieser Umstand sei ihm erst später zur Kenntnis 
gelangt, er habe mit der Geschäftsführung zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun 
gehabt, er sei auch in keiner Weise über Geschäfte der O GmbH von den 
Gesellschaftern oder einer anderen Person informiert worden. Als ihm die 
Bestellung zum Geschäftsführer bewusst geworden sei, habe er am 
4. Jänner 2018 gegenüber den Gesellschaftern seinen Rücktritt von der 
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Geschäftsführung erklärt. Zu einer Löschung im Firmenbuch sei es aufgrund 
der nachfolgenden Entwicklung aber nicht mehr gekommen. Den 
Revisionswerber treffe kein Verschulden an der Nichtentrichtung der Abgaben.

3 Mit Bescheid vom 26. März 2019 wurde der Revisionswerber gemäß § 6a 
Kommunalsteuergesetz 1993 (KommStG) für den Rückstand an 
Kommunalsteuer samt Nebenansprüchen der O GmbH in Höhe von 2.325,20 € 
für den Zeitraum Juli bis August und November 2017 haftbar gemacht. Weiters 
wurde er gemäß § 6a Wiener Dienstgeberabgabegesetz für den Rückstand an 
Dienstgeberabgabe samt Nebenansprüchen der O GmbH in der Höhe von 
497,76 € für den Zeitraum Juni bis August und November bis Dezember 2017 
haftbar gemacht. Begründend wurde - soweit für das Revisionsverfahren von 
Bedeutung - im Wesentlichen ausgeführt, über das Vermögen der O GmbH sei 
im Jänner 2018 ein Konkursverfahren eröffnet worden. Der Revisionswerber 
sei seit 15. Mai 2017 im Firmenbuch als Geschäftsführer der O GmbH 
eingetragen; er habe weder die Zahlung der Abgaben veranlasst noch 
irgendwelche Schritte zur Abdeckung des Rückstandes unternommen. Für das 
Verschulden sei es nicht maßgebend, ob der Haftungspflichtige seine Funktion 
als Vertreter tatsächlich ausgeübt habe; es komme vielmehr darauf an, ob er als 
Geschäftsführer zum Vertreter der Primärschuldnerin bestellt gewesen sei und 
es daher ihm oblegen wäre, die Funktion auszufüllen. Auf den Grund der 
Übernahme der Geschäftsführerfunktion sowie auf allfällige Einflüsse Dritter 
komme es nicht an.

4 Der Revisionswerber erhob gegen diesen Bescheid Beschwerde.

5 Mit Beschwerdevorentscheidung vom 2. Dezember 2019 änderte die belangte 
Behörde den Haftungsbescheid dahin ab, dass die Haftung betreffend 
Kommunalsteuer in Höhe von 2.178,77 € für den Zeitraum Juli bis August 
und November 2017 sowie die Haftung betreffend Dienstgeberabgabe in Höhe 
von 334,52 € für den Zeitraum Juni bis August und November 2017 geltend 
gemacht werde. In der Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die 
Bestellung des Geschäftsführers werde durch Gesellschafterbeschluss und 
Annahme der Bestellung durch den Bestellten wirksam. Für das Verschulden 
sei es nicht maßgebend, ob der Bestellte seine Funktion als Vertreter 
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tatsächlich ausgeübt habe. Dem Vorbringen des Revisionswerbers, er habe die 
von ihm unterschriebenen Dokumente nicht lesen können und sei über deren 
Inhalt auch nicht informiert gewesen, sei entgegen zu halten, dass er nicht 
glaubhaft gemacht habe, warum er sich nicht eines Dolmetschers bedient habe 
oder warum er sich nicht bei den Gesellschafterinnen (deren Geschäftsführern) 
erkundigt habe, die sowohl deutsch als auch chinesisch sprächen. Der 
Revisionswerber sei auch an einer der Gesellschafterinnen der 
Primärschuldnerin beteiligt gewesen. In Anbetracht des Engagements im 
österreichischen Wirtschaftsleben sei das behauptete Unvermögen, der 
Tragweite seiner Unterschrift bewusst zu werden, nicht nachvollziehbar. Die 
Reduktion der Haftungsbeträge ergebe sich zum einen aus der im 
Insolvenzverfahren der O GmbH erzielten Quotenzahlung. Zum anderen ergebe 
sich aus den Aussagen von Zeugen, dass der Revisionswerber am 
4. Jänner 2018 seinen Rücktritt erklärt habe. Der Revisionswerber werde daher 
für den Abgabenbetrag für Dezember 2017 nicht mehr in Haftung genommen.

6 Der Revisionswerber beantragte, die Beschwerde zur Entscheidung an das 
Bundesfinanzgericht vorzulegen. Er machte ergänzend geltend, er habe erst 
gegen Ende des Jahres 2017 bemerkt, dass er als Geschäftsführer der O GmbH 
im Firmenbuch eingetragen gewesen sei. Bei Unterfertigung der seine 
Geschäftsführerstellung begründenden Dokumente sei ihm eine unrichtige 
Erklärung vom Inhalt der Dokumente erteilt worden, auf welche er vertraut 
habe. Nur aus diesem Grund sei es zu keiner Beiziehung eines Dolmetschers 
gekommen.

7 Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Bundesfinanzgericht der 
Beschwerde teilweise Folge und änderte den Haftungsbescheid im Sinne der 
Beschwerdevorentscheidung ab. Es sprach aus, dass eine Revision gemäß 
Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.

8 Nach Wiedergabe des Verfahrensgangs führte das 
Bundesfinanzgericht - soweit für das Revisionsverfahren noch von 
Bedeutung - im Wesentlichen aus, der Revisionswerber sei seit 1991 in 
Österreich aufhältig. Er verfüge über keinerlei Deutschkenntnisse und könne 
die lateinische Schrift nicht lesen. Mit Gesellschafterbeschluss 
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vom 15. Mai 2017 sei er von den beiden Gesellschafterinnen zum 
Geschäftsführer der O GmbH bestellt worden. Am selben Tag habe er vor 
einem öffentlichen Notar eine Musterzeichnungserklärung als selbständig 
vertretungsbefugter Geschäftsführer der O GmbH geleistet. Dabei habe sich der 
Revisionswerber, der für eine der Gesellschafterinnen der O GmbH als Koch 
gearbeitet habe, weder eines Dolmetschers bedient noch habe er Erkundungen 
eingeholt, wozu seine Unterschrift benötigt werde. Die 
Geschäftsführerbestellung ab 15. Mai 2017 sei am 14. Juni 2017 im 
Firmenbuch eingetragen worden.

9 Erst nach dem Gespräch mit der Frau eines Mitgesellschafters habe der 
Revisionswerber im November 2017 bemerkt, dass er als Geschäftsführer der 
O GmbH geführt werde. Nachdem ihm die Einsicht in die Bücher verweigert 
worden sei, habe er mit Schreiben vom 4. Jänner 2018 seinen Rücktritt als 
Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung erklärt. Am 24. Jänner 2018 sei über 
das Vermögen der O GmbH der Konkurs eröffnet worden.

10 Im Rahmen der Beweiswürdigung führte das Bundesfinanzgericht ergänzend 
aus, in der mündlichen Verhandlung habe sich gezeigt, dass der 
Revisionswerber „kaum bis gar nicht“ deutsch spreche oder verstehe. Er habe 
dennoch vor einem öffentlichen Notar eine Musterzeichnungserklärung als 
selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der O GmbH abgegeben, ohne 
sich dabei eines Dolmetschers zu bedienen oder sonstige Fragen zu stellen oder 
Erkundungen einzuholen. Er habe dabei „quasi blind“ unterschrieben und auf 
die Angaben des faktischen Geschäftsführers vertraut, dass er eigentlich als 
Gesellschafter eingesetzt werde.

11 Der Revisionswerber sei im haftungsrelevanten Zeitraum des Jahres 2017 
unbestritten im Firmenbuch als alleiniger Geschäftsführer der 
Primärschuldnerin ausgewiesen gewesen. Schon damit habe er zu dem in den 
§§ 80 ff BAO genannten Personenkreis gehört; ein „faktischer 
Geschäftsführer“ sei hingegen nicht zur Vertretung der Gesellschaft berufen 
und könne daher nicht zur Haftung herangezogen werden. Es habe zu den 
Pflichten des Revisionswerbers als Geschäftsführer der GmbH gehört, die 
abgabenrechtlichen Verpflichtungen der Gesellschaft wahrzunehmen und für 
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die Entrichtung der Abgaben aus den verwalteten Mitteln zu sorgen. Soweit der 
Revisionswerber vorbringe, faktisch sei eine andere Person als Geschäftsführer 
tätig gewesen, sei ihm die ständige Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes entgegenzuhalten, wonach die Bestellung eines 
„Geschäftsführers auf dem Papier“ an seiner Stellung als Organwalter und am 
Bestand der ihn nach § 80 BAO treffenden Pflichten nichts ändere. Auf den 
Grund der Übernahme der Geschäftsführerfunktion sowie auf allfällige 
Einflüsse Dritter auf die Geschäftsführung komme es nicht an.

12 Der Umstand, dass der Revisionswerber rechtsunkundig bzw. der deutschen 
Sprache nicht oder nur sehr eingeschränkt mächtig sei, habe ihn nicht von 
seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen entbunden, weil er als 
Geschäftsführer der GmbH dafür einzustehen habe, dass er über die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfüge. Angesichts der 
Unterschriftsleistung vor einem öffentlichen Notar hätte sich der 
Revisionswerber eines Dolmetschers bedienen und weitere Erkundungen zu 
den Urkunden und Vorgängen rund um die Unterschriftsleistung anstellen 
müssen. Der Revisionswerber habe hingegen „nicht einmal die Zettel 
gemustert“ und auch sonst nichts hinterfragt. Beim Revisionswerber hätten 
daher schon anlässlich seiner Bestellung zum Geschäftsführer zumindest 
Bedenken über seine mit dieser Stellung verbundenen Rechte und Pflichten 
entstehen müssen. In der Unterlassung von Erkundungen liege ein zumindest 
fahrlässiges Verhalten. Die Rechtsunkenntnis sei auch vorwerfbar, weil 
Rechtskenntnis bei Anwendung der gehörigen Aufmerksamkeit hätte erreicht 
werden können. Zu den Andeutungen des Revisionswerbers, er sei von anderen 
Personen, insbesondere vom faktischen Geschäftsführer getäuscht worden, sei 
nochmals auszuführen, dass es auf den Grund der Übernahme der 
Geschäftsführerfunktion sowie auf allfällige Einflüsse Dritter auf die 
Geschäftsführung nicht ankomme. Das Beschwerdevorbringen sei daher 
insgesamt nicht geeignet, die Pflichtverletzung zu entschuldigen.

13 Gegen dieses Erkenntnis wendet sich die Revision. Zur Zulässigkeit der 
Revision wird insbesondere geltend gemacht, der Revisionswerber habe 
dezidiert vorgebracht, dass er über den Inhalt der von ihm unterfertigten 
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Dokumente getäuscht worden sei. Das Bundesfinanzgericht habe - wenngleich 
nur im Rahmen der Beweiswürdigung - auch festgestellt, dass der 
Revisionswerber auf die Angaben eines Dritten vertraut habe, dass er eigentlich 
als Gesellschafter eingesetzt werde. Der Revisionswerber sei insoweit 
getäuscht bzw. in Irrtum geführt worden; ein schuldhaftes Verhalten liege 
insoweit nicht vor. Dem Revisionswerber sei daher auch die Verletzung von 
abgabenrechtlichen Vorschriften nicht anzulasten.

14 Nach Einleitung des Vorverfahrens hat die belangte Behörde eine 
Revisionsbeantwortung eingebracht.

15 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

16 Die Revision ist zulässig und begründet.

17 Gemäß § 6a Abs. 1 Kommunalsteuergesetz 1993 (KommStG) haften die in den 
§§ 80 ff BAO bezeichneten Vertreter neben den durch sie vertretenen 
Abgabepflichtigen für die diese treffende Kommunalsteuer insoweit, als diese 
Abgabe infolge schuldhafter Verletzung der ihnen auferlegten 
abgabenrechtlichen oder sonstigen Pflichten nicht ohne Schwierigkeiten 
eingebracht werden kann, insbesondere im Fall der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens. § 9 Abs. 2 BAO gilt sinngemäß. 

18 Gemäß § 6a Abs. 1 Wiener Dienstgeberabgabegesetz haften die in den 
§§ 80 ff BAO bezeichneten Vertreter neben den durch sie vertretenen 
Abgabepflichtigen für die diese treffende Dienstgeberabgabe insoweit, als diese 
Abgabe infolge schuldhafter Verletzung der ihnen auferlegten 
abgabenrechtlichen oder sonstigen Pflichten nicht ohne Schwierigkeiten 
eingebracht werden kann, insbesondere im Fall der Konkurseröffnung. 
§ 9 Abs. 2 BAO gilt sinngemäß.

19 Nach § 80 Abs. 1 BAO haben u.a. die zur Vertretung juristischer Personen 
berufenen Personen alle Pflichten zu erfüllen, die den von ihnen Vertretenen 
obliegen, und sind befugt, die diesen zustehenden Rechte wahrzunehmen. Sie 
haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Abgaben aus den Mitteln, die sie 
verwalten, entrichtet werden.
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20 Wer zur Vertretung von juristischen Personen in Betracht kommt, bestimmt 
sich nach den Vorschriften des Zivilrechts (vgl. Stoll, BAO-Kommentar, § 80, 
Seite 787).

21 Gemäß § 18 Abs. 1 GmbHG wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Nach § 15 Abs. 1 GmbHG erfolgt 
die Bestellung zu Geschäftsführern durch Beschluss der Gesellschafter.

22 Die Bestellung des Geschäftsführers durch Gesellschafterbeschluss wird mit 
der Fassung des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses und der Annahme 
der Bestellung durch den Bestellten wirksam; die Eintragung ins Firmenbuch 
hat nur deklarative Bedeutung (vgl. VwGH 7.12.2000, 2000/16/0601, mwN; 
vgl. auch RIS-Justiz RS0059880). Die Bestellung von Geschäftsführern ist 
sohin ein zweiseitiger Akt, der der Zustimmung des in Aussicht genommenen 
Geschäftsführers bedarf; erst mit der Annahme durch den Bestellten wird die 
Bestellung wirksam (vgl. VwGH 20.12.2006, 2005/08/0102; vgl. weiters 
OGH 14.10.1993, 8 Ob 621/93; Ratka/Völkl in Straube/Ratka/Rauter, 
GmbHG, 119. Lfg, § 15 Tz 36 f und Tz 54 f). Die Zustimmung zur Bestellung 
ist u.a. deswegen notwendig, weil mit der Übernahme der Organstellung 
erhebliche Pflichten und Haftungen verbunden sind (vgl. N. Arnold/Pampel
in Gruber/Harrer, GmbHG², § 15 Tz 32).

23 Die Annahme der Bestellung kann auch schlüssig erfolgen; dies etwa durch 
Abgabe der Musterzeichnung oder auch durch Tätigwerden für die Gesellschaft 
(vgl. N. Arnold/Pampel, aaO; Ratka/Völkl, aaO, § 15 Tz 37).

24 Eine faktische Aufnahme der Tätigkeit als Geschäftsführer der O GmbH durch 
den Revisionswerber erfolgte unstrittig nicht; eine versuchte Einsicht in die 
Bücher wurde ihm nach den Feststellungen des Bundesfinanzgerichts 
verweigert. Eine schlüssige Annahme der Bestellung könnte im vorliegenden 
Fall aber darauf gestützt werden, dass der Revisionswerber die 
Musterzeichnung abgegeben hat.

25 Bei der Beurteilung von Erklärungen - hier der Annahme der Bestellung zum 
Geschäftsführer durch den Revisionswerber - kommt es auf den objektiven 
Erklärungswert an, also darauf, wie ein redlicher Empfänger einer Erklärung 
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diese unter Berücksichtigung aller Umstände verstehen musste. Der Inhalt einer 
Urkunde wird durch deren Unterfertigung nur dann zum Inhalt der 
Willenserklärung des Unterfertigenden, wenn der andere Teil aus den 
Umständen nicht etwas anderes entnehmen musste. Hat der 
Erklärungsempfänger beim Erklärenden ganz bewusst eine falsche Vorstellung 
vom Inhalt der Urkunde erweckt (ihn also getäuscht) und war es für ihn 
erkennbar, dass der Erklärende die Urkunde ungelesen unterfertigt, kann der 
Erklärungsempfänger nicht annehmen, dass der dem Erklärenden unbekannte 
Inhalt der Urkunde Inhalt seiner Erklärung ist bzw. dass der Erklärende den 
unbekannten Inhalt in Kauf genommen hat. In einem derartigen Fall liegt eine 
wirksame Willenserklärung von vornherein nicht vor 
(vgl. z.B. OGH 29.10.2009, 9 Ob65/09p; 24.5.2017, 9 ObA 18/17p; 
vgl. weiters VwGH 20.9.2017, Ra 2016/11/0172).

26 Das Bundesfinanzgericht ist davon ausgegangen, dass der Revisionswerber vor 
einem öffentlichen Notar eine Musterzeichnungserklärung als selbständig 
vertretungsbefugter Geschäftsführer der O GmbH geleistet habe. Ein derartiges 
Verhalten könnte als schlüssige Annahme der Bestellung beurteilt werden. Das 
Bundesfinanzgericht hat aber - wenn auch nur im Rahmen der 
Beweiswürdigung - disloziert dargelegt, dass der Revisionswerber die 
Musterzeichnungserklärung „quasi blind“ unterfertigt habe; er habe dabei auf 
die Angaben des faktischen Geschäftsführers vertraut, dass er eigentlich als 
Gesellschafter eingesetzt werde. Damit hatte aber der „faktische 
Geschäftsführer“ (der O GmbH), der als Geschäftsführer einer der 
Gesellschafterinnen der O GmbH (gemeinsam mit einem Geschäftsführer der 
anderen Gesellschafterin) den Revisionswerber zum Geschäftsführer der 
O GmbH bestellt hatte und der somit Empfänger der (konkludenten) Erklärung 
über die Annahme der Bestellung war, die Unterfertigung der 
Musterzeichnungserklärung nicht als schlüssige Annahme der Bestellung durch 
den Revisionswerber verstehen können (vgl. auch Riedler in 
Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar5, § 871 Rz 28).

27 Somit war die Bestellung des Revisionswerbers zum Geschäftsführer - trotz 
Eintragung im Firmenbuch - mangels Annahme der Bestellung durch den 
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Revisionswerber unwirksam, eine Haftung des Revisionswerbers als 
Geschäftsführer scheidet damit aus.

28 Sowohl das Bundesfinanzgericht als auch die belangte Behörde führen im 
Übrigen unter Hinweis auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
vom 17. Dezember 2009, 2009/16/0092, aus, ein „faktischer Geschäftsführer“ 
sei nach dem GmbHG nicht zur Vertretung der Gesellschaft berufen, somit 
nicht als Vertreter iSd § 80 BAO anzusehen und könne daher nach § 9 
Abs. 1 BAO nicht zur Haftung herangezogen werden. Dem ist aber 
entgegenzuhalten, dass sowohl das KommStG als auch das 
Wiener Dienstgeberabgabegesetz jeweils in § 6a Abs. 2 vorsehen, dass auch 
Personen, soweit sie auf die Erfüllung der Abgabepflichtigen und der in 
§§ 80 ff BAO bezeichneten Vertreter tatsächlich Einfluss nehmen, diesen 
Einfluss dahingehend auszuüben haben, dass diese Pflichten erfüllt werden. 
Nach § 6a Abs. 3 sowohl des KommStG als auch des 
Wiener Dienstgeberabgabegesetzes haften diese Personen für die Abgabe 
insoweit, als diese infolge ihrer Einflussnahme nicht ohne Schwierigkeiten 
eingebracht werden kann, insbesondere im Falle der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens (vgl. nunmehr auch § 9a BAO idF des 
Abgabenänderungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 112, und dazu die Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage 1960 BlgNR 24. GP 55: es solle - nach dem Vorbild des 
§ 6a Abs. 2 und 3 KommStG - eine Haftung u.a. für faktische Geschäftsführer 
vorgesehen werden). Ein faktischer Geschäftsführer wäre daher im 
vorliegenden Verfahren eine (allenfalls weitere) Person, die zur Haftung 
herangezogen werden könnte. Bei mehreren Haftungspflichtigen ist aber die 
Ermessensentscheidung, wer von ihnen und gegebenenfalls in welchem 
Ausmaß in Anspruch genommen wird, entsprechend zu begründen 
(vgl. VwGH 31.12.2020, Ra 2020/13/0084, mwN).

29 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.
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30 Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in 
Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n ,  am 15. Dezember 2021
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter sowie die Hofrätinnen 
Dr.in Lachmayer und Dr.in Wiesinger als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Löffler, LL.M, über die Revision der K W in S, vertreten durch 
die TREUHAND-UNION Salzburg Steuerberatungs GmbH & Co KG in 
5020 Salzburg, Felix Dahnstraße 1a, gegen das Erkenntnis des 
Bundesfinanzgerichts vom 28. Oktober 2021, Zl. RV/6100291/2013, betreffend 
Einkommensteuer 2005, zu Recht erkannt:

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

1 Die Revisionswerberin ist - nach den Feststellungen des Bundesfinanzgerichts 
(BFG) - im Februar 2005 von Deutschland nach Österreich gezogen. Im 
Jahr 2005 hatte sie - neben Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und 
weiteren inländischen Einkünften aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit - ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen (Kapitalerträge aus 
ausländischen Kapitalanlagen ohne Kapitalertragsteuerabzug) und ausländische 
Einkünfte aus Gewerbetrieb, die in Österreich dem Progressionsvorbehalt 
unterlagen.

2 Am 27. November 2006 reichte die Revisionswerberin ihre 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2005 beim Finanzamt ein. Im Zuge 
dessen erklärte sie - neben Einkünften aus selbstständiger Arbeit und 
Gewerbebetrieb - Einkünfte aus einer Beteiligung an einer 
Vermietungsgemeinschaft mit ihrem damaligen Ehemann in der Höhe 
von 745 € sowie „ausländische Kapitalerträge, die mit dem besonderen 
Steuersatz von 25 % zu versteuern sind“ (Kennziffer 754 des Formulars E1).

3 Mit Bescheid vom 6. Februar 2007 wurden die erklärten Einkünfte mit 
Ausnahme der ausländischen Kapitaleinkünfte veranlagt.

4 Gegen diesen Bescheid brachte die Revisionswerberin am 6. März 2007 
Berufung ein, die vom Finanzamt mit Berufungsvorentscheidung 
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vom 3. April 2007 als unbegründet abgewiesen wurde. Im Rahmen der 
Berufung wurde eine Aufstellung der ausländischen Einkünfte der 
Revisionswerberin im Jahr 2005 vorgelegt (ausländische Kapitaleinkünfte, 
ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus einer 
Vermietung in Deutschland).

5 Im Verfahren zur Feststellung der Einkünfte der (inländischen) 
Vermietungsgemeinschaft für das Jahr 2005 erging am 5. Dezember 2011 
(nach vorherigen, wirksam gewordenen Einkünftefeststellungen, zuletzt 
vom 24. Juli 2008) eine als Feststellungsbescheid intendierte Erledigung, die 
die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aufgrund von Liebhaberei mit 
0 € feststellte. Diese Erledigung war an die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
bestehende Miteigentumsgemeinschaft der Revisionswerberin und ihres 
Ehepartners, zu Handen der Revisionswerberin adressiert und ist ihr auch 
tatsächlich zugekommen.

6 Auf Grundlage des Feststellungsbescheides vom 24. Juli 2008 erließ das 
Finanzamt am 27. März 2013 den streitgegenständlichen 
Einkommensteuerbescheid 2005, mit dem der bisherige 
Einkommensteuerbescheid gemäß § 295 Abs. 1 BAO geändert wurde. Dabei 
wurden die im geänderten Bescheid nicht erfassten ausländischen 
Kapitalerträge iHv 28.547,05 € und ausländischen Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (Progressionsvorbehalt) iHv 7.941 € berücksichtigt.

7 Gegen diesen Bescheid erhob die Revisionswerberin mit Schreiben 
vom 3. Mai 2013 Berufung (nunmehr Beschwerde). Daraufhin legte das 
Finanzamt die Beschwerde am 7. Juni 2013 dem unabhängigen Finanzsenat 
(nunmehr BFG) ohne Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung vor.

8 Mit dem angefochtenen Erkenntnis, in dem es eine Revision für unzulässig 
erklärte, wies das BFG die Beschwerde ab. Begründend führte es insbesondere 
aus, die 5-jährige Verjährungsfrist beginne im Revisionsfall mit Ablauf des 
Jahres 2005. Sie ende daher grundsätzlich am 31. Dezember 2010. Durch die 
Erlassung des Einkommensteuerbescheides vom 6. Februar 2007 verlängere 
sich die Verjährungsfrist um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2011. Im 
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Jahr 2011 komme als einzige weitere Verlängerungshandlung das als 
Feststellungsbescheid bezeichnete Dokument vom 5. Dezember 2011 in 
Betracht. Während das Finanzamt diese an die Miteigentümerschaft gerichtete 
Erledigung als Verlängerungshandlung sehe, bestreite dies die 
Revisionswerberin mit dem Hinweis, dass die Erledigung mangels 
existierender Bescheidadressatin ins Leere gegangen sei.

9 Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs müsse eine die 
Verjährung verlängernde Amtshandlung aus dem Amtsbereich der Behörde 
hinausgetreten, nach außen wirksam und einwandfrei nach außen erkennbar 
sein. Nach außen in Erscheinung tretende Amtshandlungen seien (bei Zutreffen 
der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen) unabhängig von ihrer 
rechtswirksamen Zustellung unterbrechungswirksam, wenn sie in ihrer 
rechtlichen Gestalt - etwa als Bescheidausfertigungen - als 
Behördenmaßnahmen über den Amtsbereich der Behörde hinausträten und 
hierfür ein aktenmäßiger Nachweis bestehe (Hinweis auf VwGH 21.3.1995, 
94/14/0156; Stoll, BAO 2189). Dass der Amtshandlung eine zutreffende 
Rechtsansicht zugrunde liegen müsse, werde nicht gefordert. Selbst wenn die 
Amtshandlungen in der Folge zurückgenommen oder aufgehoben würden oder 
sonst nicht im Rechtsbestand verblieben, bleibe die Unterbrechung 
(Verlängerung) der Verjährung durch die Erlassung der nach außen wirksam 
gewordenen Verwaltungsakte gewahrt (Hinweis auf Stoll, BAO 2191). Wenn 
also eine Amtshandlung als auf die Erhebung von Abgaben gerichtet in 
Erscheinung trete, so sei sie unterbrechungswirksam (verlängerungswirksam), 
auch wenn die Amtshandlung ihr Ziel nicht erreiche, die Maßnahme ins Leere 
gehe oder von rechtlich verfehlten Voraussetzungen ausgehe (Hinweis auf 
Stoll, BAO 2192 sowie VwGH 27.9.2012, 2009/16/0185). Nicht nur 
bescheidmäßige Erledigungen stellten Amtshandlungen iSd § 209 BAO dar, 
sondern diese Eigenschaft komme jeder nach außen erkennbaren Handlung zur 
Geltendmachung eines bestimmten Abgabenanspruches zu. Es komme auch 
nicht darauf an, ob die Amtshandlung konkret geeignet sei, den angestrebten 
Erfolg, nämlich die Durchsetzung des Anspruches, zu erreichen. Es genüge 
vielmehr, dass sie nach außen in Erscheinung trete und erkennbar den Zweck 
verfolge, den Anspruch gegen einen bestimmten Abgabenschuldner 
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durchzusetzen. Dass der Abgabenschuldner im Zeitpunkt dieser Amtshandlung 
nicht mehr existiere und die Geltendmachung des Abgabenanspruchs 
richtigerweise gegen dessen Rechtsnachfolger erfolgen müsste, führe zu keiner 
anderen Beurteilung (Hinweis auf VwGH 27.9.2012, 2009/16/0185, 
zur WAO).

10 Im Revisionsfall sei die Erledigung vom 5. Dezember 2011 eine Amtshandlung 
zur Durchsetzung eines konkreten Abgabenanspruches, nämlich der 
Einkommensteuer 2005 bei den Miteigentümern, somit u.a. der 
Revisionswerberin. Dass das Verfahren zur Feststellung nach § 188 BAO 
primär auf die Geltendmachung des Einkommensteueranspruchs gegenüber den 
Beteiligten abziele, habe der VwGH wiederholt festgestellt 
(vgl. zB VwGH 27.6.2017, Ro 2015/13/0016). Das als Feststellungsbescheid 
bezeichnete Schriftstück sei nach außen in Erscheinung getreten, da es der
Revisionswerberin als Zustellungsvertreterin unstrittig tatsächlich zugekommen 
sei. Eine rechtswirksame Zustellung sei nicht erforderlich. Der Umstand, dass 
es sich bei dem Dokument (unstrittig) um einen Nichtbescheid handle, sei 
unerheblich, weil auch eine ins Leere gehende Amtshandlung die Verjährung 
verlängere, solange sie nach außen wirksam sei und der Geltendmachung eines 
Abgabenanspruchs diene. Es sei auch ohne Bedeutung, ob es sich beim 
Rechtsnachfolger um einen Gesamtrechtsnachfolger handle oder nicht. Im 
Übrigen sei das BFG nicht an die Richtlinien des BMF gebunden und teile auch 
die dort vertretene Rechtsansicht nicht, wonach als Feststellungsbescheide 
gedachte Schriftstücke keine Amtshandlungen im Sinn des § 209 Abs. 1 BAO 
seien.

11 Die Erledigung vom 5. Dezember 2011 stelle daher eine die Verjährung um ein 
weiteres Jahr (bis 31. Dezember 2012) verlängernde Amtshandlung dar. Im 
Jahr 2012 seien weitere Verlängerungshandlungen gesetzt worden (zB die 
Berufungsvorentscheidung vom 22. Mai 2012), welche die Frist wiederum bis 
zum Ablauf des Jahres 2013 verlängert hätten. Verjährung sei daher 
hinsichtlich des am 27. März 2013 erlassenen Bescheids nicht eingetreten.

12 Sei ein Bescheid von einem Feststellungsbescheid abzuleiten, so sei er gemäß 
§ 295 Abs. 1 BAO ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft eingetreten sei, 
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im Fall der nachträglichen Abänderung, Aufhebung oder Erlassung des 
Feststellungsbescheides von Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu 
ersetzen oder, wenn die Voraussetzungen für die Erlassung des abgeleiteten 
Bescheides nicht mehr vorlägen, aufzuheben. Bei Änderungen nach § 295 
Abs. 1 BAO könne der Bescheid nach jeder Richtung abgeändert werden. Der 
abgeleitete Bescheid könne daher auch in Belangen abgeändert werden, die 
über den Änderungsgrund hinausreichten, denn der bisherige abgeleitete 
Bescheid trete zur Gänze außer Kraft (Hinweis auf VwGH 28.5.1998, 
96/15/0083). Dementsprechend sei das Finanzamt grundsätzlich berechtigt 
gewesen, in seinem Einkommensteuerbescheid vom 27. März 2013 die im 
vorangegangenen Bescheid nicht berücksichtigten Einkünfte aus 
Kapitalvermögen und die ausländischen Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
(Progressionsvorbehalt) anzusetzen.

13 Dem Einwand der Revisionswerberin, es sei im Revisionsfall jedenfalls 
Verjährung gemäß § 209a Abs. 3 BAO eingetreten, sei Folgendes entgegen zu 
halten: § 209a Abs. 3 BAO stelle sicher, dass dann, wenn für eine Abgabe die 
Verjährung zum Teil eingetreten sei, sie aber wegen der längeren 
Verjährungsfrist für hinterzogene Abgaben zum Teil noch offen sei, bei der 
Abgabenfestsetzung nur der noch nicht verjährte Teil abgeändert werden dürfe 
(Hinweis auf Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage betreffend 
StRefG 2005, durch das § 209a BAO Abs. 3 angefügt wurde, ErlRV 451 
BlgNR 22. GP, 32). Der bereits verjährte Teil der Abgabe dürfe zwar nochmals 
festgesetzt werden, aber nur in unveränderter Höhe. § 209a Abs. 3 BAO 
beziehe sich demnach nur auf zum Teil hinterzogene Abgaben und trage den 
insoweit unterschiedlichen Verjährungsfristen (§ 207 Abs. 2 BAO) Rechnung. 
Daher beschränke diese Bestimmung im gegenständlichen Fall die durch 
§ 295 BAO eingeräumte Abänderungsbefugnis des abgeleiteten Bescheides 
nicht.

14 Weiters bringe die Revisionswerberin vor, dass Feststellungsbescheide (und 
auch Nichtbescheide) die Verjährungsfrist nur für die von den 
Feststellungsbescheiden abgeleiteten Abgabenansprüche, somit gegenständlich 
nicht für die Progressions- und Kapitaleinkünfte, verlängerten. Dem sei 
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entgegenzuhalten, dass das Verfahren zur Feststellung der Einkünfte auf die 
Geltendmachung des Einkommensteueranspruchs gegenüber den Beteiligten 
abziele. Der gegenständliche Nichtbescheid sei daher für die Verjährung der 
(gesamten) Einkommensteuer 2005 bedeutsam. Auch diesbezüglich trete somit 
keine Teilrechtskraft des abgeleiteten Einkommensteuerbescheides 2005 ein.

15 Dagegen richtet sich die vorliegende außerordentliche Revision, in der zur 
Zulässigkeit vorgebracht wird, es treffe nicht zu, dass das BFG hinsichtlich der 
Fragen der Verjährung und der Teilrechtskraft des abgeleiteten Bescheides 
bestehender Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs folge. Zum einen 
vertrete das BFG im angefochtenen Erkenntnis die Auffassung, dass 
Erledigungen in Bezug auf die Verjährungsfrist betreffend die Festsetzung von 
Einkommensteuer auch dann Verlängerungshandlungen iSd § 209 BAO 
darstellten, wenn sie an rechtlich nicht mehr existente Abgabenschuldner 
ergingen. Im Revisionsfall sei ein als Feststellungsbescheid bezeichnetes 
Schriftstück an die nicht mehr existente Miteigentumsgemeinschaft adressiert 
gewesen. Zum anderen sei das BFG der Auffassung, dass § 209a Abs. 3 BAO 
sich nur auf zum Teil hinterzogene Abgaben beziehe und den insoweit 
unterschiedlichen Verjährungsfristen (§ 207 Abs. 2 BAO) Rechnung trage. 
Daher beschränke diese Bestimmung nicht die durch § 295 BAO eingeräumte 
Abänderungsbefugnis des abgeleiteten Bescheides. Beide Rechtsansichten, 
die - soweit ersichtlich - nicht auf bestehender Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes beruhten, seien verfehlt.

16 Das Finanzamt hat trotz Aufforderung hierzu keine Revisionsbeantwortung 
erstattet.

17 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

18 Die Revision ist zur Klärung der angesprochenen Verjährungsfragen zulässig; 
sie ist jedoch nicht begründet.

19 Zunächst trägt die Revision vor, der mit Bescheid vom 27. März 2013 vom 
Finanzamt verfügten Abänderung des Einkommensteuerbescheides 2005 
gemäß § 295 Abs. 1 BAO stehe im Revisionsfall Verjährung entgegen, 
weil - entgegen der Annahme des BFG - keine Verlängerung der Verjährung 
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eingetreten sei. Eine die Verjährung verlängernde Amtshandlung müsse
erkennbar den Zweck verfolgen, den konkreten Anspruch gegen einen 
bestimmten Abgabenschuldner durchzusetzen. Dies sei bei einem an eine nicht 
mehr existente Miteigentümergemeinschaft gerichteten Nichtbescheid in Bezug 
auf die Einkommensteuer eines Miteigentümers nicht der Fall.

20 Das Recht eine Abgabe festzusetzen, unterliegt nach § 207 Abs. 1 BAO nach 
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen der Verjährung.

21 Die Verjährungsfrist beträgt gemäß § 207 Abs. 2 Satz 1 BAO u. a. bei der 
Einkommensteuer und der Umsatzsteuer fünf Jahre. Nach § 207 Abs. 2 
Satz 2 BAO beträgt die Verjährungsfrist, soweit eine Abgabe hinterzogen ist, 
zehn Jahre.

22 Werden innerhalb der Verjährungsfrist nach außen erkennbare 
Amtshandlungen zur Geltendmachung des Abgabenanspruches oder zur 
Feststellung des Abgabepflichtigen unternommen, so verlängert sich gemäß 
§ 209 Abs. 1 BAO die Verjährungsfrist um ein Jahr. Die Verjährungsfrist 
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn solche Amtshandlungen in 
einem Jahr unternommen werden, bis zu dessen Ablauf die Verjährungsfrist 
verlängert ist.

23 Die Verjährung des Bemessungsrechtes wird durch jede zur Geltendmachung 
des Abgabenanspruches vorgenommene, nach außen erkennbare Handlung 
verlängert - auch dann, wenn sich diese Handlung nicht gegen die schließlich 
als Abgabenschuldner in Anspruch genommene Person gerichtet hat 
(vgl. zB VwGH 18.7.2002, 2002/16/0159) oder diese behördlichen Schritte der
tatsächlich abgabepflichtigen Person nicht zur Kenntnis gelangt sind 
(VwGH 29.9.1982, 0201/80). 

24 Die Verjährungsfrist verlängernde Amtshandlungen stellen beispielsweise 
abgabenbehördliche Prüfungen (vgl. zB. VwGH 24.4.2013, 2010/17/0242), 
eine Schlussbesprechung (VwGH 2.8.2000, 97/13/0196 bis 0198), ein 
Prüfungsbericht (VwGH 4.6.2009, 2006/13/0076) oder an den 
Abgabepflichtigen gerichtete Vorhalte, Anfragen und Aufforderungen zur 
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Vorlage von Unterlagen und Beweismitteln (VwGH 30.1.2014, 2011/15/0111; 
VwGH 27.8.2020, Ra 2020/13/0055).

25 Wie der Verwaltungsgerichtshof bereits ausgesprochen hat, stellt sich das 
Verfahren nach § 188 BAO als Bündelung eines Ausschnittes der 
Einkommensteuerverfahren aller Beteiligten dar und zielt auf die 
Geltendmachung des Einkommensteueranspruches gegenüber den Beteiligten 
ab. Der Zweck der Feststellung nach § 188 BAO liegt darin, die Grundlagen für 
die Einkommensbesteuerung in einer Weise zu ermitteln, die ein gleichartiges 
Ergebnis für alle beteiligten Steuersubjekte gewährleistet, und die 
Durchführung von Parallelverfahren für die einzelnen Beteiligten über die nach 
§ 188 BAO festzustellenden Besteuerungsgrundlagen zu vermeiden. Durch die 
Regelungen des § 188 BAO wird somit ein Ausschnitt der Einkommensteuer-
Verfahren der Beteiligten, der im Rahmen der Festsetzung der 
Einkommensteuer für die Beteiligten durchzuführen wäre, in ein einheitliches 
Sonderverfahren zusammengefasst (vgl. VwGH 29.01.2015, 2012/15/0121, 
sowie VwGH 22.12.2011, 2009/15/0153).

26 Nach außen erkennbare Amtshandlungen im Zuge eines 
Feststellungsverfahrens und insbesondere auch die Erlassung der in Betracht 
kommenden Feststellungsbescheide haben daher für die Abgaben, deretwegen 
die Feststellung zu erfolgen hat, verjährungsfristverlängernde Wirkung
(Ellinger ua, BAO3 § 209 Rz 5).

27 Im Revisionsfall ist eine als Feststellungsbescheid intendierte Erledigung an die 
Revisionswerberin als Zustellbevollmächtigte einer bereits (aufgelösten) 
Personengemeinschaft zwischen ihr und ihrem Ehepartner ergangen. Dass ihr 
diese Erledigung im Verlängerungsjahr auch tatsächlich zugekommen ist, 
bestreitet die Revisionswerberin nicht. Sie verneint jedoch eine 
Verlängerungswirkung der Erledigung mit dem Vorbringen, dass diese mangels 
existierender Bescheidadressatin ins Leere gegangen sei.

28 Allerdings stellen - wie oben dargestellt - nicht nur bescheidmäßige 
Erledigungen Verlängerungshandlungen dar. Vielmehr kommt diese 
Eigenschaft jeder nach außen erkennbaren Handlung zur Geltendmachung 
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eines bestimmten Abgabenanspruches zu. Es kommt auch nicht darauf an, ob 
diese Amtshandlung konkret geeignet ist, den angestrebten Erfolg, nämlich die 
Durchsetzung des Anspruches, zu erreichen. Es genügt vielmehr, dass die 
Amtshandlung nach außen in Erscheinung tritt und erkennbar den Zweck 
verfolgt, den Anspruch gegen einen bestimmten Abgabenschuldner 
durchzusetzen. Sogar der Umstand, dass dieser Abgabenschuldner im 
Zeitpunkt dieser Amtshandlung nicht mehr existiert und die Geltendmachung 
des Abgabenanspruchs etwa richtigerweise gegen dessen Rechtsnachfolger 
erfolgen müsste, führt zu keiner anderen Beurteilung (VwGH 27.9.2012, 
2009/16/0185; zu einer möglichen Verlängerungswirkung von Bescheiden 
unabhängig von ihrer rechtswirksamen Zustellung vgl. auch bereits 
VwGH 21.3.1995, 94/14/0156).

29 Die als Feststellungsbescheid intendierte und der Revisionswerberin tatsächlich 
zugegangene Erledigung hat daher - vergleichbar einem an die 
Revisionswerberin gerichteten Vorhalt - die Verjährungsfrist verlängert.

30 Diese Auslegung trägt auch dem Zweck der Regelung des § 209 BAO 
Rechnung. Beweisschwierigkeiten und Fehler in der Sachverhaltsermittlung, 
die durch ein der Behörde zuzurechnendes ungenütztes Verstreichenlassen 
längerer Zeiträume entstehen, sollen demnach vermieden werden. Davon kann 
jedoch keine Rede sein, wenn die Behörde - wie hier - bemüht war, den 
Abgabenanspruch durchzusetzen und dies auch in nach außen erkennbarer 
Weise, wenn auch zielverfehlend, getan hat (vgl. bereits VwGH 30.11.1981, 
2543/80).

31 Die zur Rechtslage vor dem AbgÄG 2004 (BGBl. I 2004/180) bestehende 
Rechtsprechungslinie, wonach schriftliche Bescheide nur bei rechtswirksamer 
Zustellung Amtshandlungen iSd § 209 BAO sind (vgl. insbesondere mwN 
VwGH 12.11.1997, 97/16/0217, AnwBl 1998, 702 f mit Anm Urtz; und 
VwGH 29.9.1997, 93/17/0042; sowie die Nachweise bei Ellinger ua, BAO3 

E 29 ff und Ritz/Koran, BAO7 § 209 Rz 2) hält der Verwaltungsgerichtshof für 
die neue Rechtslage, in der § 209 BAO von einem bisherigen 
Unterbrechungs- in einen bloßen Verlängerungstatbestand verwandelt wurde, 
sohin nicht mehr aufrecht.
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32 Zum Zweiten verweist die Revisionswerberin auf § 209a Abs. 3 BAO. Aus 
diesem ergebe sich, dass, sofern nicht Abs. 1 oder 2 anzuwenden sei, in einem 
an die Stelle eines früheren Bescheides tretenden Abgabenbescheid vom 
früheren Bescheid nicht abgewichen werden dürfe, soweit für einen Teil der 
festzusetzenden Abgabe bereits Verjährung eingetreten sei. Selbst, wenn ein an 
eine nicht mehr existente Miteigentümergemeinschaft gerichteter 
Nichtbescheid grundsätzlich eine die Verjährungsfrist betreffend Festsetzung 
der Einkommensteuer eines ehemaligen Miteigentümers verlängernde 
Amtshandlung darstellen sollte, könne diese Verlängerungswirkung lediglich 
den auf die aus dem Feststellungsbescheid abgeleiteten Einkünfte entfallenden 
Abgabenteil betreffen. Hinsichtlich des übrigen Teils der festzusetzenden 
Abgabe vermöge die Amtshandlung keine Verlängerung zu bewirken.

33 Auch mit diesem Vorbringen kann die Revision eine Verjährung im 
Revisionsfall nicht dartun, setzt § 209a Abs. 3 BAO doch den Eintritt der 
Verjährung voraus. Ein solcher Verjährungseintritt ist im Revisionsfall 
aber - angesichts der Bejahung von Verlängerungshandlungen - nicht erfolgt, 
wobei eine Verlängerungshandlung stets hinsichtlich des gesamten betroffenen 
Abgabenanspruchs, hier der Einkommensteuer 2005, Rechtswirkung entfaltet 
und nicht lediglich hinsichtlich einzelner Einkunftstatbestände.

34 Die Revision war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet 
abzuweisen.

W i e n ,  am 25. Mai 2022
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